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23ortt>ort-

5Ü8 oor beinahe brei Sauren ber tfrieg in Stalten ausbrach,

ba »erfolgten bie £)fft$iere ber nicht §ur 5l^dtigfeit berufenen £eere,

namentlich 5)eutfchlanb8, mit ©öannung bie Gsreigniffe jctifcitö ber

«tyen.

$$ei!8 mar e8 naheliegenber Slnthetl an bem @c$i(ffal eine8

bunbeSoerroanbten (Staates, gu beffen SBeiftanb einzutreten, bie $o*

ütif nur noer) be8 toirffamften SlugenblicfS ^ante; — t^ei(3 mar

e8 ba8 getot^ gerechtfertigte 33eftreben, bie ßampfweife unb baß

friegerif<he ©erhalten einer &rmee gu beobachten, ber auf bem

@<hla<htfelbe entgegengutreten auch un8, roie bereinft unfern Ka-

tern, befchteben f<$ien; — thetlS enbli<h mar e8 ba8 Sutereffe, über

bie neuen Utynifäm (frfmbungen, welche bie $rieg8funft fi<h nujj*

Bar gemalt, ba8 allein gültige Urteil burch auSgebehnten ©e=

brauch im Kriege felbft gewonnen gu feljen.

Sßfr Blieben auf ba8 beobachten au8 ber gerne Befchränft,

bie unerwartet rurge 5Dauer be8 gelbgugeS oereitelte Balb bie Wu8*

ficht auf 25etheiligung für unfere 3lrmee.

(58 blieb un8 nun bie Aufgabe, möglichft genau ba$ Binnen

weniger in^aItÖftr)tt>ercr 2öo<hen in Dberitalien ©efchehene gu er*

fennen, e8 auö feinen Urfacrjen abguleiten, furg, bie oBjeftioe ßrt*

tü gu üben, ohne »eiche bie tyatfafym fcIBft eine wirfltche 23e*

lehrung gum eigenen Sfotfcen nicht gewahren.

68 ift freilich fo unenblich »iel fchwieriger gu h<"tb*foi

. hw^erorem 3U urteilen, bafj bem, welcher Berufen toar, im Crange

ber ^Begebenheiten felbft ®ntf<hlüffe gn faffen unb fie auszuführen,

bie nachtragliche Söürbigung be8 ©efchehenen nur gu leicht al8

anmafjenb erfcheint.
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O^nefyüt f$on berührt bie <Darfteffung etneS ni$t langft erft

Betroffenen gelbaugö bei bem S^eil, welker unterlag, eine noct)

niÖ)t »ernarbte Söunbe. .

2)ie Ärittf wirb ifyr, im üßergleidj gutn £anbeln fo geringes

SSerbienft in »eiliger Unp arteilt(fyfeit unb in gewiffentyafter SBaguncj

unb SBenufcung aller ^a^rid^ten 31t fu<$en ^aben, wel<$e 8i<$t

über bie SSegeben^eiten oerbreiten.

@S üerf(§winbet näutlidj in ber Siegel baS gerabeju ttttjwed*

mäfcig unb ttriberfinnig ©rfdjeinenbe gang, fobalb man bie 9ftotiüe,

bie taufenb Reibungen unb ©c^wierigfeiten überfielt, wel$e ficr)

ber 2(u$füfyrung im Kriege entgegengeftellt ^aben.

2)a aber ber bid)te 9tebel, in ben aHeS ®efdt)er)enbc beim

Serben felbft gefüllt ift, ein flareS ©rfennen in ber ©egenwart

unmöglich, unb erft sulafftg ma<$t, wenn bie Seit baS <Dunfel

na<§ unb na<$ gelittet, wenn baS ©efd)e$ene pr ©efdjidjte ge*

worben; fo fragt eS fia), ob ber feitbem oerfloffene Seitraum

Bereits lang genug war, um biefen SfafteÖungSproaefj als ooH*

gogen anfeilen $u fönnen, um ©rfemttnifj mit Suöerläffigfeit $u

geftatten? —
Sötr madjen für 33eja§ung btefer grage geltenb, bajj in $eu*

tiger Seit bie oielen 2lugen$eugen oon (Sreigniffen, an benen eine

Viertel SJliüion 9ttenf$en mit^anbelnb beteiligt ift, münblidj unb

in SDrucfföriften £i$t über fo oiele einzelne Süge unb gdrbungen

beS grofjen ©emalbeö oerbreiten, bafi eS — bei oort/anbener ge=

nauer Äenntnifj beS ÄriegSfc^au^la^eS unb ber ^anbelnben Armeen

— mogliä; wirb, unter Sufjülfenafyme ber offtgieflen unb tyalboffU

gieHcn Sleufjerungen beiber Steile, ben wefentltcfyen 3»fammen^ang

ber (Sreigniffe in beutlt^en Sügen gu erfennen.

SDajj bemtod) bei einer £)arfteflung, entftanben wie bie oor*

liegenbe, Ungenauigfeiten in (Singeinfyeiten oorfommen werben, beffen

finb wir unS bewufjt unb werben 33eri($tigungen oon fompetenter

©eite banfbar annehmen.

Berlin im 3anuar 1862.
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S3ortt)ort

fcitr feiten Sluflage.

?3eüor wir 311 einer nothwenbig geworbenen fetten 2lu3gabe

ber <Darftellung beö gelb$ug$ in Stalten 1859
f^ritten, fjatten

wir bie Urteile gu beeilten, welche fett bem (Srfdjeinen ber erften

laut geworben finb.

SBir »erbanfen ber 33efprechung in beutf^en SMattem bie 33e*

rtc^ttgung einiger Srrtfyümer in üftebenumftänben. SDer wo^lwol*

lenben Slnerfennung Einiger ftanb ber £abel Slnbrer gegenüber.

9htr haben wir (eiber auö Sefcterem wenig ^Belehrung ju fchöpfen

oermogt, ba berfelbe Weber nicht gefannte ^atfa^en bringt, noch

baö Urteil bur<h neue ©efichtöpunfte erweitert.

Sßenn 3. 33. ba3 „TOlttair Wochenblatt für ba$ beutle

S3unbe8^eer -
(

or)ne auf bie Prüfung beS ©egenftanbeö ergehen,
in ber Veröffentlichung einer <Darftetlung be8 für £)efterretch un=

glüdflidjen Selbjugö nur eine „tenbengiöfe geinbfeligfeit " gegen

biefeö erblicft, fo finb ba8 SluffteHungen, bie wir gwar bebauern,

aber nicht wiberlegen fernten, wenn unfere Arbeit felbft e8 nicht

t^ut.

<Da8 fompetentefte Urteil in biefer Segie^ung mogten wohl

bie Stimmen ber Sftadjftbettyeittgten, oor aÜem ba$ Urteil ber

„öftemidjifdjen SKilrtair^eitfchrift'' fein, eben als öfterreichifche

unb alö anerfannte militairif<$e Autorität.

Sftit großer Sefriebigung entnehmen wir bie Anficht biefeö

33latteg ba$ht: bafe, „beftrebt nach allen Seiten geregt $u fein,

„alle 9tücfftc$ten unb Umftanbe jebeqeit unb gewiffen^aft erwa*

„genb, ba8 Dorn Kriege gegebene 93ilb in feinen grofjen. Bügen

„als ooHfommen gelungen erfamtt werben müffe."
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$)er frcm36ftfd)e Beri^terftatter über unfere «Darftetfong unb

bie erft fpäter in §)ari$ Dom Depöt de la guerre herausgegebene:

„Campagne de FEmpereur Napoleon HI en Italic 1859 u
bt-

merft, bafj bic Angaben betber Bearbeitungen im ©anjen überem*

ftimmen unb gegenfetttg ergänzen.

Stalienifdje Beurteilungen liegen ni<$t üor, bagegen ein reid)=

^altigeö üftaterial jur Verarbeitung in einer Steide »on teerig

sollen Sluffafcen ber ofterreul&iföen 50^ilitatr-3eitf^rift, unb in bem

frangßftf^en f)racr}ttt>erf. gerner finb un8 »on §o§er $anb

fdt)a^enÖtt?ertr)e 2luff($lüffe über innere Berfyciltniffe ber unmittelbar

»or ber ©d>ladjt »on 9ftagenta na$ Statten getieften Sruppen

gugegangen, »eld^e bie ganje ®rof*e ber gu überwinbenben ©djune*

rigfetten $erüor§eben unb bie nur banfbar benufct $aben.

($8 erfäeint ba^er bie neue Auflage in mannen fünften üer=

»ollftanbigt unb burdjtoeg überarbeitet, — fcefctereö jebo$, o^ne

bafj ber urfprüngli<$e 3*»e(f, „eine gebrängte 5Darftellung be8 lefyr*

reiben gelbgugö ju geben", au8 bem Qfuge verloren toäre. — 5Die

,$enntnij} ber ^atfa^en ift erweitert, bie Beurteilung »efentli<$

biefelbe geblieben.

Berlin im gebruar 1863.
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Srfter Sfifönitt.

»om beginn WS cinfchliffjlicb ber <5$l*ä>t «on ÜRagrata.

politifcben Q3erwicfelungen mit @arbtnien, bie 33er^5Itntffe im

übrigen 3talien, unb bie (Stellung, welcfce ftranfreid) $u benfelben ein=

natym, Ratten Oefterreicr) fcr)on $u Anfang bcö SatyreS 1859 benimmt,

feine lombarbifdjen ©arnifonen öerfiarfen. 2)a8 3. 3lrmee=Äor*>3

war utttteljt ber (Sifenbafcn oon 2Bien naefy Italien geführt worben, e$

verblieb inbef* auf bem ftrtebenSfuf?. 9tur bie 5 in jebem 9lrmee*,Ror*>8

bekannten Batterien würben mobil. Olm 26. Februar erfcfjien ber Be-

fehl, bie Urlauber bon 7 Regimentern einzuberufen, beren (SrgänjungS*

bejirfe in (Siebenbürgen, Ungarn unb Oft= ®ali§tcn am entfernteren öon

ben (Sifenbabnen lagen, unb balb barauf warb biefe 2J?aaj?regel auf alle

Regimenter auögebetynt. Die Mobilmachung ber ganjen italieniftyen 2lr*

mee würbe am 1. 2J?ar$ üerfügt, eben fo bie be8 2. Jtor*>8, welches, ftatt

^ be3 abgerufen 3., auö ben öjtlidjen ^roöinjen naefy Söien tyerangejogen

»würbe, oon wo eö auf ber @ifenbal)n in fuqer Seit weiter beförbert

"werben fonnte.

3e|t fing man aud> an, bie balmatiföe unb benetianifcr)e tfüfte mefyr

ju befejrigen. Der untere $o würbe berfcfjanjt, $iacen§a mit Neubauten

umgeben, $abia $u einer place du moment erhoben. Die SBerfe öon

$eöcfnera unb felbft bie bon 33crona unb Qlncona waTen noety ju ber*

bollfianbigen. Die gelungen würben »robiantirt, unb 2flaga$ine ange*

fdn'ittet. Den 6. Qtyrtl würbe bie Formation ber ©renabier* Bataillone

befohlen.

Diefer gerüftete 3"ftanb erforbertc natürlich fo ungeheure Qlu$*

gaben, baf? trofc einer 5lnleitye bon 150 Millionen bie olmetyin $errüt*

teten ftinanjen be8 G>taatt8 itm auf bie Dauer nicfyt ertragen fonnten,

unb man fcfyon au8 biefer Rücf{!c^t auf eine balbige (Sntfdjeibung fyin*

gebrangt würbe.

$iemont ^atte Anfangs 15,000 Mann bei SRobara aufgehellt, aber

fcfyon im SWSrj fefcte c8 fein ganjeö «§eer auf ben <Rriegßfuf?. Die Srub*

pen auö <Saboi?en unb oon ber 3nfel (Sarbinien würben herangezogen.

3>et HoIlfTtifdjt »tlbjufl. 1
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freiwillige au8 ganj Stalten waren aufgeboten, unb ©ariBalbi trat als

©eneral in ben fönigliä)cn 3Mcnft. 3n (saootycn, ©enua unb Alefian«

bria waren 2Raga$inc unb Unterfunft für eine Xruty>enmacr)t oon 100,000

SHann oorbercitet, mit ben (£ifcnbal)nen Vertrage abgefcr»lojfen, weldje fld)

nur auf ben Transport eineä frangöfffdjen £cere3 fcqicr)cn fonnten, 3)ie

(©djweij fd)ien neutral bleiben, aber ben Durdjjug burd) baä, in bie

fd;wei$ertfd)e Neutralität gezogene ©ebiet SaootyenS, ntdjt Ijinbern ju

wollen.

Sranfreiä) fyatte in feinen Arfenalen unb <$äfen eine au{?erorbent=

Iicf>e Sfyättgfeit entwicfelt. <2>d»on im 2J?onat Sanuar war man mit bem

erften Anfauf öon 10,500 $ferben, am 21. April mit einem ferneren oon

14,000 ^ferben für bie Artillerie öorgegangen. — $ic QSollenbung unb

AuSrüjtung oon 32 gejogenen 4 ^fünber* Batterien (naa) bem erft im

Sa^rc juöor eingeführten Sa J&ittc'fcr)cn (Spjtem) würbe auf baö £ebl)af=

tefte betrieben. — Am 26. April waren alle neuen Batterien auf bem

5öege naä) SWarfeille, ßpon unb ©renoble. — Gcä fonnte ber «ötanb ber

§clb=Artillerie bei ber Armee oon Italien an biefem -läge auf

32 Batterien gejogener 4$fünbcr,

14 * 12$fünber (canons obusiers),

4 * leidjter 12$fünbcr,

2 = ©ebirg$ = #aubifcen,

4 9tafctcn= Batterien

feftgefefct werben, benen am 11. 3J?ai noa)

5 Batterien gezogener 4$fünber,

2 * 12^fünber (canons obusiers),

2 . leichter 12$fünbet

für ba3 5. Äorpö tyinjutraten, fo bajji bis $u biefem 3eityunfte fefcon

61 Batterien mit 366 Selb * ©efd)ü|en fran$öjtfä)er <Seit8 für ben beoor=

pe^enben «Rampf biöponiblc geftellt würben. — Auä Algier tyatte man

bereitö im ÜKonat Februar angefangen, bie ÜJiüijion Renault als 4. £i=

oijton nadj ß^on l)eran$u$tet?en, auferbem aber 15 3nfanterie*9Regimenter

unb bie gefammte Äaoallerie (alleö rriegögewo^nte Gruppen) gegen an*

bere au3 ftrantreid) gefanbte auöjuwea)feln. — Au8 biefeh algierifdjen

Truppenteilen würbe unter bem 20. 2J?är$ unb 9. April bie ÜBilbung

breier neuer 3)iüijtonen (ber 5. unb 6. im Stjale ber Durance, ber 7.

bei Soulon) angeorbnet ©leid)$citig fanben aud? oielfadje anberweitige

2)i8lofationen au8 bem Snnern ftranfreidjS naa) feiner füblidjen ©renjc

ftatt, wo ju SWarfeille, Styon, ©renoble, <ot. Scan be SJtauriennc, Briancon

unb ßuloj auferorbentltd; bebeutenbe Borrattje an Sebenömitteln unb

äriegSbebürfnifjen jeber Art angekauft würben. — (Sin weiterer, fe^r

bejeidmenber @djritt jur tfrieg8bereitfa)aft war burä) bie @nbe 9Rar$

erfolgte (£rria)tung ber oierten Bataillone für bie gefammte Infanterie

getfyan. Am 21. April würben fammtlia)e Beurlaubten einberufen.
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Ant 23. 9tyrtl genehmigte ber flaifer bie 3ufammenfcfcung be« großen

^ausquartiere" , am 24. bie Formation ber italicnifcben Armee au«

4 Armee *£or$Ö unb ber faiferlichen ©arbe, benett wenige Xage fp5ter

noch ein fünfte« Armee *Jtoro« fyinjutrat. 2)en 1. 9J?ai oerfünbigte

ber SRoniteur bie Aufhellung oon Armeen bei $ari$, 9canco unb Söon,

enblich würbe eine Qlu^ebung oon 140,000 ÜJtann unb eine Anleihe oon \

500 SWiUionen oerfugt.

UBäfyrenb aller tiefer Voranftalten jum Kriege waren ^rieben«*

Unter^anblungen geführt, bie jeboch \\\ feinem befriebigenben £cMu£ ju

gelangen oermod?tcn. E« war oorgcfdjlagen, bie obfdnocbenben (Streitig»

feiten auf einem «Rongrej? $u fcblidjten, allein biefe Auöfunft jerfctylug

jich, weil Oefterreieh Sarbinien nicht auf bem Kongreß jugelajfen fetjen

wollte, unb bie allgemeine Entwaffnung würbe illuforifd) bureh bie 99e*

hauptung ftranfreich«, baß ee überhaupt nicht bewaffnet habe. Umnög*

litt) fonnte man in 5öien barauf eingeben, baß Deftcrreteh unb Sarbi*

nien ihre £eere jurücfjögen, wÄtyrenb ftranfreich in gerüjtetem 3ujtanbe

£err ber Situation blieb.

So lagen bie $>inge Anfange Aj>ril, al« Englanb noch einmal mit

bem 93orfcblag einer allgemeinen Entwaffnung tyeroortrat, welker

bann fofort ber Kongreß unter X^eilna^me auch ber italienifdjen Staa*

ten folgen folle. Slußlanb, Greußen unb Sfranfreich traten tiefer

93rofcofltion bei, welche nun gewijfermaßen ein eurofcäifche« Ultimatum

Dcftcrreieh gegenüber bilbete. Aber um eben biefe ßeit, am 19. April,

überfcfyicfte Oefierreicr) fein Ultimatum bireft nach Surin. E8 forberte

bie unoerjüglidje Entwaffnung Sarbimen« unb gewährte 3 Sage jur

Erflärung.

93om rein militairifdjen Stanbfcunft erfeheint biefer rafct)e (Stritt

oöllig gerechtfertigt. 9?ur mußten auch oon biefem Augenbltcf an alle

Politiken 9flucfflet>ten ftd> ben jtrategifehen unterorbnen. £>a« Schwert

war gebogen, nur bae Schwert fonnte je|t nodj entfeheiben. Alle« fam

auf ein rücfffd?teloe fdmelle« «fcanbeln an. ÜJcan wußte, baß nur bie al*

gierifchen Sritypen $ur 3ett febon oöllig friegSbcrcit feien. 2)ie uner*

meßlichen Vorbereitungen jur 3Robilmachung eine« großen franjöflfchen

4?eere8 waren noch fetneswcgS beenbet. 2>ic legten cntfdKibenben befehle

$ur Erlangung ber völligen ÄriegSbcreitfdjaft batiren, wie wir gefchen,

oom 21. April, bem Sage, an welchem ber franjöftfchc tfaifer bie 9Zacr>*

rtdjt oon Abfenbung ber Sommatton au« UBien erhalten. — 3u
biefem 3eityuntte war ba« neue Artillerie* Material noch feineöweg«

bei ben an ber italicmfehcn ©renje jufammengejogenen Sruppen einge*

troffen j e« fehlte fogar noch an $fcrbcn für bie Artillerie unb bie Sratn«.

Srujtyen unb SRaterial follten über bae 3Jtcer geführt, ein* unb au«*

gefchifft werben, ober bie noch mit Schnee bebeeften Alpen überfchret*

ten; felbjt ber bloßen Entfernung nach flanfcen bie Oefterrcicher in

1*
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«Wailanb boppelt fo nalje an Surin, wie bie §ran$ofen jenfeitö *be«

(^cbirgeS.

a^an burftc alfo fyoffen bic <Sarbinier früher anzugreifen, alö bie

franjöfifcfye «£ülfc wirffam werben fonnte.

2)ie <©ommation, batirt 2öien ben 19. 9lpril, war bern ©rafen

(Sabour am 23. Qlpril 5| Ufyr Abenbä überreizt, am 20. um biefelbe

©tunbc erfolgte ber ablel)nenbe Bcfdjeib an ben Ueberbringer. ©raf

Wellersberg traf am 27. April im Hauptquartier »rieber ein. Allein

noety am 24. l)atte baö ffiiencr Kabinet bie legten Borfdjläge (Snglanbö

in abermalige Erwägung gebogen; am 25. erfl mürbe bie «JRobilmadjung

ber gan$e\t Armee befohlen, unb ba6 (Sinrücfen in «JJtemont noefy »er*

[cfyoben.

<S8 erfolgte bann bodj am 29., freiließ nur 2 Sage fpater, aber 2

Sage oon großer Bcbeutung, wo jebe Stunbe oon ©idjtigfeit war.

Kaifer Napoleon Ijattc nidjt gcjögert; ber Befehl $um CHnrücfen

in «4$iemont war am 23. April erteilt worben. —
3Bir Ijaben jefct $u prüfen, Weldas bie militairifdje «Wadjt war, auf

bie baö fulmc Borgeljen beg 5Biener Kabinctö fid; jtü$te.

£)ie II. Arutee in Italien bcjtanb urfprünglicfy au$ 3 Korpö, baöon

2 $u 6 unb 1 $u 5 Infanterie* Regimentern, aud 6 3ager* Bataillonen,

3 leisten Kavallerie* unb 3 Artillerie Regimentern.

(58 waren bie$:

ba3 8. Korps, 15,000 «Wann, in Benebig unb «tfabua, mit einer 3Moi*

jton in ben römtfdjen Warfen ju Bologna unb Ancona;

baS 7. Storps 16,000 «JRann, in Berona, «ütantua, Ubine, Sriefi;

baö 5. Korps, 17,000 «Kann, in «Waitanb (1 «Regiment in $iacenja).

Qu biefer bebeutenben Sruppenmadjt in «JJtailanb traten im Sanuar

tyinju:

ba8 3. Korpö, 17,000 «Rann, unb Steile ber Bcfafcung bon Ubine unb

Verona, fo baf? Regungen in ber Sombarbei felbji nidjt leicht ju befind?*

ten waren. 3ur Bejahung ber üon Xruppen entblößten ©tibte würben

4 ©rcnjbataillone unb baS Regiment ^rofyaöfa auö Sriefl tjerangejogen. *

Ain 1. «JRdq erfolgte, wie fdjon erwähnt, ber Befehl gur «JWobilma^ung

ber itaüenifctyen Armee.

«Racfy ber bamaligen, Jefct freiließ abgeänberten Organifation follten

bie, mit tfjrcm eigenen Rcdjnunggwefen auSgerüfteten oierten Bataillone

ber öftcrreicfyifdjen Infanterie* Regimenter, welche im trieben ba« Depot

bilbeten, audj bei ber «Wobtlmadjung nicfyt jum Regiment im Selbe fto*

Jen, fonbern ftc waren $ur Befafcung bon geftungen unb ©arntfonen

beftimmt. Alle bter Bataillone cineS Regiment« würben auf circa 1250

«Wann gebraut, burdj Abgabe iljrer ©renabier* Kompagnien würben

©renabier* Bataillone bon 85U Köpfen gebilbet. @tatt beö 4. Bataillon*

würbe iebem Regiment ein leiste« Bataillon, Säger, $u 800 «Wann, ober
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©renger, $u 1250 SRann, $ugetheilt, fo baß nun 1 ©renabier*, 3 früfllier*

unb 1 leichtes, «Summa 5 Bataillone unter Befehl eines ©eneratS, eine

Brigabe bilbeten.

3>ie <£rgdn$ung ber 3 gelb* Bataillone bon 700, beS 4. Bataillons

tum 350, auf 1250 fteuergewehre , fo wie bie Bitbuna, ber ©renabier*

Bataillone, erforberte eine bebeutenbe Bermehrung. ($8 ergab ff ,
baß

ber ©runbbud)S*Bejtanb bafür Bei weitem nicht ausreiste, unb baß man
eine große 3ahl öon Refruten einfteüen mußte. Aber auch bie fd>on

gebienten 2Rannfcf)aften waren mit bem ©ebrauch beS feitbem cingeführ*

ten neuen ©ewetjrS nicht »ertraut.

<£ine fernere ©dnoierigfeit lag in ben Nationalitäten. Bon ben ita*

lienifchen Regimentern inSbefonbere fam junetchfi baS Regiment @tgiS*

munb auf feinen auSbrücflidmt QBunfch $ur Berwenbung. Die inerten

Bataillone ber übrigen waren auS Stalten jurürfgejogen , unb nur bie

föwadjcn Depot «Bataillone berfelben bort bclaffen worben.

(Sine ber größten Anjirengungcn bei SRobilmachung beS öfterreichi*

fcfyen $eereS bilbet ftetS bie Befchaffung ber 53ferbe für bie Äaöallerie

unb Artillerie. <©te ^at in allen früheren Selbjügcn SRonate gefojlet.

Da inbeß ber italienifche «ftriegSfchauplafc feiner Befdjaffenhrit nach nir*

genbS bie Berwenbung großer Rettcrmaffen gemattet, fo fonnte man fleh

mit Aufhellung einer »erhattnißma'ßig feljr fchwachen Äaöallerie begnügen,

dagegen fehlten allerbtngS «Pferbe für bie Artillerie unb namentlich für

bie XratnS.

Die <Srgän$ung$be$irfe ber in Italien aufgehellten Regimenter lagen

jum Xtyil fetyr entfernt. Material unb £eute mußten nad) jenem äußer*

jten <£nbe beS JtaiferftaateS, auf einer einigen, 100 SWeilen langen,
x

jwifchen Rabrejina unb (Safarje auf 3 Xagemarfdje noch unterbrodjenen

(Sifenba^n geführt werben. ds war bat)er nicht möglich geworben, bie

italienifche Armee bis Ablauf beS SDfconatS April in »olljtanbtge ÄricgS*

berettfehaft $u fefcen, unb man fonnte nicht umhin, aud) noch baS

2. JtorpS heranziehen, welches, nad) 3urücflaffung beS italtenifchen

."'
• Regiments Alemann nur 5 Brigaben flarf, per ©ifenbahn »on 2Öien ab-

gefdn'cft würbe, ebenfo bie &a»allerie* Brigabe $rin$ «^olfiein, »on wel*

eher jeboch baS Regiment <Sa»o$cn mittel)* ftußmarfch erft <£nbe 2Rai ein*

traf, ferner würben 3 3ager * Bataillone aus Dalmatien nach Italien

gefanbt unb 8 neue ©renj* Bataillone einberufen.

3um drfafc beS 2. rücftc ba« 9. tforpS nach Sien, bie Di»tffon

Zi)\m aus Ärafau nach SRahren heran.

AIS am 25. April bie SWobilmachung beS ganzen öjterreichifchen

£eercS »erfügt war, würbe zugleich bie Aufhellung einer neuen Armee
N

in 3talien befohlen, $u ber »orläufig baS 9. tforpS unb bie Dioifion

%t)un benimmt waren.

Die II. Armee ftanb befanntlich unter bem ftelbjeugmcifter @rflfclt

*
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©tyulai. $ür bie neu $u Bilbenbe I. 2lrmee würbe ftelb$eugmeifter

©raf SBimpffen ernannt. 3Ütit tiefer 2lnorbnung trat bie ftrage nad)

bem DBerBefehl beö ©anjen in ben Sßorbergrunb, eine «rage öon ber

weitreichenbflen Söebeutung, welche leiber in fetjr bielen Seilten nad) fon-

öentionellen unb Jjerfönlichen SRücfffcr/ten erlebigt wirb.

ftelb^eugmeijter £e§ mar mit feiner erfolgreichen Stellung neben

Slabefcfö. in ben ftelbjügen 1848 unb 1849 in ju guter Erinnerung

Bei ber 9lrmee, als baß man nicht ein grofeS Vertrauen ju ihm gehabt

hätte. Die öffentliche Meinung Bezeichnete ihn als benjenigen, welchem

bie Leitung eines fo wichtigen JtriegeS juoerfichtlld) anvertraut werben

burfte. SKan zweifelte nicht baran, bap eS gefchehen werbe.

Schon Bei ßeBjeitcn föabefcftyS mar baS ßommanbo ber II. 5lrmee

bem ftelbzeugmeifter ©rafen ©öulat berliet)en. JDie unBegrenjte $ln=

hanglichfeit, welche ber (Solbat bem greifen Selbmarfchall gewibmet hatte,

üBertrug fleh nicht auf feinen Nachfolger. SJJan fürchtete beffen (Strenge

unb in ber %^at wäre eS wohl Stteinanbem leicht gelungen, baS unBe*

bingte Vertrauen unb bie Verehrung $u gewinnen, welche baö fchlichte,

freunbliche SÖefen, bie ruhige UeBerlegenheit beS ©h^rafterö, unb öor

allem gemeinfame Reiben unb ßfimtofe, bem gefeierten „ (Solbatenüater
•

9tabe|fty eingetragen hatten.

©raf ©tyulat galt nicht allein für einen tüchtigen, praftifetjen

©eneral, fonbern er war auch $u biplomatifchen Aufträgen mit Erfolg

üerwenbet worben, unb Befletbete eine 3eit long bie ©teile beS JtriegS*

miniffrrS. 1848 war er ©ouöerneur t?on Sriefi, unb leitete bie 33er*

theibigungöanjxalten ber iüörifchen ^üfte. ü)a biefe inbejj nicht ange=

griffen würbe, fo hatte er an ben eigentlichen kämpfen nicht Ztyil ge*

nommen, fleh in ber Heeresleitung im ©rofien noch nicht oerfucht. Er

war 61 3ahr alt, aBer förderlich aufjerorbentlich rüflig, unb erfreute fict)

ber Befonberen ©ewogenheit feine© faiferlichen «£errn. 3hm würbe baS

OBersßommanbo üBertragen.

Ü)ie 9lrmee war ooll guten 2)?utr)ö. (Sie zweifelte um fo weniger

an einer getieften Leitung beS ÖfelbjugS, als man ben DBerft Jfcuhn,

al8 Ehef beS ©eneralftaBcS, bem Äommanbircnben jur (Seite wußte,

ben ieber für ben ftähigften unb QBürbigften ju biefem wichtigen Soften

hielt. — Erfi 40 3al)r alt, hatte er ben &elb§ug bon 1849 als £au*>t*

mann im ©eneralfUBe mitgemacht, aBer fich fo burd) Sapfcrfett unb Um*

ficht ausgezeichnet, baf} er nicht nur baS ^herefienfreuj erhielt, fonbern

audj ber ganzen 2lrmee Bcfannt würbe. UeBer feine grünbliche 93tlbung

in militairifchen, wie in anbern fthtyxn, unb üBer bie ©ebiegenheit

feincö (&f)axaHtx$ waltete nur eine Meinung, unb man fann fagen, baß

bie Stimme ber 2lrmcc ihn für feinen Soften Bezeichnete.

3n gleichem bitter unb in gleicher geiziger 8rrifd?e trat bem DBerfl

Äuhn alö 6ouSchef ber DBerfl 3ßo flacher i)in^w, l>ie «Stelle beS
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crften ®eneral*5ft>jutanten beflcibcte ftelbmarfchaMteutenant <Sgt«nfo=

öicö. <£r hatte fich 1849 bei ber berühmten *8ertheibigung SemeöbarS

als ©eneralftabSchef M alten töufowina ^erforget^an. ©eine unge*

meine <5*>rac$fenntni§ befähigte \f)n, bei ben bielen unmittelbaren 9Be*

rührungen mit ber Stu^e, jebc in ihrer aRutterfprache antreten. $ücr>

ttgfeit befi ^arafterö fbrach fleh in feiner (trafen, militairtfehen $er*

fönlichfeit auö.

<So erfebtenen ber 9lrmee bie 3 Sffanner, bon welchen Äu^n bie

SRaajjregeln mit bem Äommanbirenben ju beraten, 9$ofcl)acher bie gc=

faxten *8efchlüffe in befehle ju berwanbeln, ©jtanfobieä für SHGci*

»lin, (Srgänjung, @£itäler, furj für ba8 Wohlergehen ber Qirmee ju

forgen h<*tte.

93iel fam babet auf ihre perfönlicfrc Stellung jum ftelbjeugmetfier

an, welche« Vertrauen er ihnen fünfte, welken ^erfonen er außer ihnen

etwa noch ©ehör gewährte.

JDiefc inneren *Berh<tttniffe »erben fetten $ur öffentlichen Äcnntnif?

gelangen. 3Bir bef^eiben un«, fle auch in biefem Salle nicht $u fernten,

unb muffen unö auf eine allgemeine SBemerfung über biefen ©egenftanb

befchrdnfen.

£te 3ufammenfe|ung be8 Hauptquartier« einer Strmee ifl bon einer

SBichtigfeit , bie nicht immer genügenb erfannt wirb. giebt Selb*

herren, bie feincö 9?atfye8 bebürfen, bie in fich felbft erwägen unb be=

fchliefjen; ihre Umgebung ^at nur auszuführen. 5lber ba8 ffnb ©terne

erfier ©rofie, beren faum jebeS 3ahrhunbert aufgreifen hat.

3n ben aÜcrmeiften Sailen wirb ber Führer eines Heereö bcö 99ei*

rath& nic^t entbehren wollen, tiefer rann fct)r wor)l baö 0iefultat ge*

meinfamer Erwägung etneu jl/inern ober gröfern 8ft$f bon Scannern

fein, beren 39tlbung unb Erfahrung ffc borjugSweife $u einer richtigen

Seurtheilung befähigt. 5(bcr in biefer 3«W fäon barf nur eine Wlti*

nung jur ©eltung fommen. £ie militairifc^ * ^icrarefetfe^e ©lieberung

muf ber Unterorbnung , auch beö ©ebanfenö, ju Hülfe fommen. 2>em

Jtommanbirenben barf nur biefe eine Meinung, oorbehaltlich feiner eig=

nen Prüfling unb nur buret) ben (Sin cn ba$u befugten vorgetragen wer»

ben. 3h n Sclbhcrr nicht nach ber SRanglifle, fonbern nach

feinem bollen perfönliehen Vertrauen. Sftöge auch baS 'ilngerathene nicht

jcbeSmal ba8 unbebingt SBcfie fein, — fofern nur folgerecht unb beftän*

big in berfelben Stiftung gehanbelt wirb, — fann bie Sache immer

noch einer gebeihlichen dntwicfelung zugeführt werben. 2)em tfomman*

birenben bleibt babei, bor bem SHathgeber, baö unenblich fchwerer wie=

genbe 93erbienft, bie 93erantwortlichfeit für bie 9lu8führung übernommen

ju fjabtn.

2Ran umgebe aber einen Selbherm mit einer Slnjahl bon einanber

unabhängiger SWanner — je mehr, ie bomehmer, ia je gefcheibter, um
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fo fdjlimmet — er $öte balb bcn fRat^ bc8 (5inen, balb be$ Zubern;

er führe eine an fleh jwecfutäßige SRaaßregel bi$ $u einem gewijfcn $unft,

eine noch $wecfutaßtgere in einer anbern Richtung auö, erfenne bann bic

burdjauS begrünbeten Einwürfe eineg dritten unb bie Qlbhülfe*93orfchlÄge

eineö Vierten, fo ift Hunbert gegen (StnÄ $u wetten, baß er mit ötetlctcr)t

lauter wohl motiöirten SWaaßregeln feinen 8rclb$ug öerliercn wirb.

(58 giebt in jcbem Hauptquartier eine 5tnja^l öon Acuten, bie

mit großem (scharfftnn alle (Schwicrigtciten Bei jeber öorgefchlagenen Un*

ternefynung ^crtor ju tybcn wiffen. 99ei ber erfreu eintretenben 93er=

wicfclung weifen f!e übcr$cugenb nact), baß fie alle« borr)ergcfagt ^aben.

@ie jlnb immer im Recht, benn ba fie felbft ni^t leicht etwa« $oftti»eS

öorfcr)lagen, biel weniger noct) ausführen , fo fann ber Erfolg fte nie

wiberiegen. Dtefe Scanner ber 5Wegatiöc finb ba8 ^erberbcn ber Heer*

fütjrer.

2(m unglücflichfien ift aber ber &elbf>err, ber noct) eine Äontrolc

über fiel) ^at, welcher er an jebem Sag, in jeber @tunbe 9tect)enfchaft

uon feinen (Entwürfen, planen unb Mbjtchtcn legen foUj einen Delegaten

ber ^6(^(ten ©ewalt im Hauptquartier, ober bocr) einen Telegraphen*

bratt) im SFlücfcn. Daran muß jebe <Sclbftftänbigfeit, jeber rafcfye (Snt*

fct)Iuß, jebeS fühne 3Bagcn fcheitern, or)ne welche boct) ber Jfcrieg nict)t

geführt werben fann.

9?äct>ft ber guten Leitung be8 HaupteOuarticrö öertraute bie 'Armee

auf bie gute Ausführung feiner 5lnorbnungen.

<Stanben bocr) Banner wie (Schwarzenberg, 3obel, SBcncbcf,

<Stabion unb £iect)tenftein an ber @pifce ber ßorpä, bie in bcn

früheren Kriegen f<t)on minbcfien8 ale* Srigabterö fleh bewahrt, unb in

ber Truppenführung erprobt hatten.

Daß Heer in Statten war alfo @nbe April 5 Äorpö ftarf unb

follte runb:

Dafcon gingen ab : für ©efafcung ber freftungen unb großen ®täbte

fdmmtliche oierten, bie SRehrjahl ber ©renjer* unb bic üort)anbenen

Dcpot*93atatllone, auferbem aber für bic erponirten ^la^e 3Senebig unb

Sßiacenja auch einige Sinicn* Regimenter, ferner bie 93efafcung in bcn

Negationen, enblich bic mobile Kolonne bcö ©cncralä Urban. <5ß »er*

blieben fonach überhaupt 65,000 2Rann Sollftörfe — in 5Öirfliehfcit gegen

50,000 2Jtann — im Rücfen ber Armee, trofcbcm, baß eine neue fchon in

ber Aufhellung begriffen war.

Dem gelbmarfchalMieutenant Urban war bie Aufrechthaltung ber

Orbnung in ber Sombarbct übertragen. @r burftc ju biefem 3wä iebe

©arnifon allarmiren unb marfchiren laffen, fobalb er eine ungefähr gleiche

Stärfe hinein geführt fyttt. @o öermocr)tc er auf jebem $unft ber

200, mann

jählen.
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$rooin$ in 24 (Stunben aufzutreten. (So lange inbej? bie Oefterreid?er

ni$t $um Rücfjug gezwungen, unb bie Branbfacfcl &on Außen nicbt

hineingetragen mürbe, blieb AllcS üollftänbig rutyig. Dur$ bie crftcn

Sodjen fi^er gemalt, übertrug man fyfiter ftclbmarföall Lieutenant

Urban Auftrage aud> außerhalb fcineö RatyonS, fo baß er bann nicbt

rechtzeitig jur £anb war, alö ©artbalbi überrafctycnb inö 2anb einbrad).

Aud) bie ßegationen ju räumen, fyattc man fiel) nicfyt entfließen

fönnen. 3u it)rcr Behauptung, unb für eine gan$ öorübcrgeljenbe 3ntcr*

i?ention in ÜKobena, blieb eine befonbere Diöifton uon 9 Bataillonen,

2 (SStabronen, 3 Batterien befttmmt.

(Einern großen Angrijf, wie er üon Rom ober ftlorenj fyer mbglid)

war, konnten biefe circa 8000 SWann in Ancona unb Bologna bodj ntetyt

wiberfreljen. Tiefem ^Ätte man wirffamer am unteren ^o bei fterrara

unb £ago8curo begegnet. Der bcüor|tcfjenbe gewaltige Kampf in ^3ic*

mont mußte offenbar baß <Sd>icffal ber £cr$ogtfyümcr unb ber Segationcn

,mit «ttfcr)eibenj für tyn waren alle Kräfte $u fammcln, aber man wollte

^Wfe. in Dcutfdjtanb, fo in SJcittei*3talien einen politiföen ©influß bc=

Rupien, ber bann nur auf Soften ber militairifdjen-Ucbcrlegeuljett am

entfer/eibenben $unft erreicht würbe.

"MeS Uebrige nun bilbete bie Operations* Armee. Oljne uns auf

tag Detail ber nacr; unb nadj jtattge^abten Abgaben öon Regimentern

unb Bataillonen won einem Korps an baS anbere einjulaffen, oerweifen

wir auf bie Ordre de bataille (f. Betlage 8.), alö baS fd?ließlicfye öle*

fultat ber gangen Formation. <5S berechnet ftdj banad) bie ©ollfiärfe auf:

(Summa (Summarum 1 35,000 Kombattanten.

SBenn nun aber tt>atfdct)tict? nur:

100,000 «Kann

wirflicr) in fteinbeStanb eingerückt j!nb, fo ergiebt fic$ barauS, wie groß

noer) im Augenblick ber Kriegserklärung bie Süden waren. (Sie betrugen

Bei ber 3nfanteric 25 p(£t. ; bei ber Kaöallcrie war bie öorgefdjriebcnc

*Bermet)rung oon $ferben für ben Krieg nicfyt allein unterblieben, fonbem

bie (SSfabronS jaulten nod) bei weitem nicfyt bie öolle ftricbenSfiärfe; oon

ber Artillerie waren fiatt 70 nur 44 Batterien öorfyanben. Dies in Ab*

IUQ gebracht, berechnet flcfy bie <Stärfe ber KorpS falgenbcrmaßen

:

2. Korpö circa 17,000 «Wann

3. * * 18,000 .

5. * * 21,000 *

7. ' - * 17,000 *

8. * * 22,000 *

Kaöallerte*Referpe . . * 2,000 -

Artillerie * Referee unb

@rtra* Korps . . . * 1,700 *

99,000 «Kann,
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barunter 88,000 3nfanterie,

5,000 Äaballerie,

6,000 «Artillerie unb

@rtra*£ory3,

rote oben : 99,000 Kombattanten.

K 3m ©efeebt barf man baher bie Vataiüone fchon anfangt

burchfchnittlich nur $u 800, Die Angaben jvt 4000 ©tonn, bie (frgfabron

llO^ferben annehmen,

ftür bie neu $u formirenbe I. «Armee follten baß 9. tforpS unb bte

Dibiffon Xf)un ben Kern btlben; beibc Sruppenförper mürben inbef all*

mählich gur Unterftüfcung ber II. «Armee herangezogen unb tiefer einber*

leibt. Da man bie italtenifchen Regimenter niä)t auf ben Äampfylafc

führen mollte, fonbern in trieft unb am 3fon$o lieg, auch fpäter ein

Regiment gegen ©aribalbt fehiefte, fo betrug, mit ber pi bemfetben

eingeteilten Dibifion X^un, bie (Starte beS 9. £orp$ 21,000 «Kann.

y Grft am 22. «D?ai mürbe aud) noch ba8 1. Äorpö, circa 30,000 «Wann

SoUjiärfe, bon «Prag auö in Vemegung gefegt.

2>tefe ungefähr 50,000 «Wann Verhärtungen mürben fonaä) erft im

Verlauf ber Operationen \\x einer fräteren 3eit mirffam, unb brachten,

abgefet)en bon ben in$mifchen eingetretenen Verluften, baö Dperationö^eer

auf baö «JWarimuut bon 140,000 «Kann.

<©o fehen mir ungefähr bie «&älfte ber ganjen öfterreichifehen Streit*

macht, faft 7 tfotbö bon 12, in «Anfyrueh genommen, um borerft mit

100,000 «JJtann bie äußerfle <Sübmeft*@ren$c beö tfatferreichö überfcr)rct»

ten \\x fonnen.

Dabei mar bie Haltung 8Ru§lanb8 fo menig beruhigenb, baß e8 fe^r

gemagt festen, bie öftlidjen ßronlänber noch meiter bon Xruppen $u ent-

blößen. «Alle biefe Verhältniffe mirb man in SBien bollfiänbig überfein

haben, bennoefj mollte man feine Vermittler, feine gleichberechtigten Vun*

beegenoffen; menigfienö mollte man Deutfölanb nicht unter Greußen«

Rührung $um Vunbeögcnoffen. Später er(l fud)te man fleh mit Verlin

$u berftänbigen. ßr^erjog «Albreeht erfa)ien bort «Kitte «itbril. Derfelbe

mirb fleh überzeugt tybm, baf? «ßreufen §mar nicht geneigt mar, für

Oefterreich* Suprematie unb J&auöberträge in Stalten ben Krieg an Öfrauf*

reich ju erklären, mohl aber entftt)loifen, mit feiner ganzen ÜRacht einju*

flehen, menn ber Kaiferftaat in einer beutfehe 3ntereffen gefährbenben

2Öeife bebrängt mürbe. «Kan mahnte inbej? bringenb, bie Vermittelung

(SnglanbS, 0tuj?lanb8 unb «ßreufenö abzumartern «Allein an eben bein

Sage, roo ber <5r$he*$og mit biefer «Antmort Verlin berlief?, mar, oljnc

baf? biefer babon benachrichtigt morben, bie einer JtriegSerflärung bollig

gleichfommenbe Sommation bon 2ßien abgefchieft. «Wan fühlte fleh bort

flarf genug, nicht nur ben italienifehen (Streit allein burd)$ufämpfen, fon*

bern man ber^efi auch, in $cutfd;lanb mit einem mächtigen £eere auf»
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jutreten, an welcbefl bie beutfetjcn Kontingente ffer) anfcr/ltcften feilten.

9Bir werben fadtcr feljen, rote weit man baju im (Staube gewefen wäre.

2Bir müjfen je|t bie militairifcr)e 2age ber ©egner in8 Auge faffen,

$unacr)jt baö unmittelbar Bebrotyte (Sarbinien.

Die Armee Befielt auö 90 Bataillonen Infanterie, 9 Kavallerie*

Regimentern $u 4 (SröfabronS unb 20 Batterien ju 8 ®efcr)ü$en neBft

24 Kompagnien fteftungS* Artillerie unb 2 Bataillonen ©enie. Die Ba*

taillone ftnb im Srrieben nur 320 unb 400 «Kann ftarf, jufammen

31,000 mann, bie @8fabron8 85 «Pferbe.

(£8 jtanben um bie 3eit, wo baö öfterreicbifcr)e 3. Kor^S in ber

SomBarbei eintraf:

50 Bataillone, 15 töfabronö, 5 Batterien in Ateffanbria, Balenja,

(Safale, welcbe recfjtS unb

linf« Sortona unb 93er*

ceüi Befefct gelten,

18 1 * — * in ©enua,

22 = 16 = 14 * in Surin,

— = 4 * 1 - in <Saüo!?en.

Die $rur>£en waren mit Allem auögerüfiet, wa8 jte für ben Krieg

gebrauchten. Die geringen Entfernungen unb baö ausgezeichnete difen*

batynne$ bc$ fleinen Staats gematteten eine febr fdmelle (£tn$iel)ung ber

AugmentationÖ*«Wannfcr)aften. Auer) mürbe biefe biö Anfang Aj>rit ver*

fct)oben.

Der Kriege* Etat Bringt bie Bataillone ber Sinie auf 850, ber

«Berfagtteri auf 800 «Kann, bie Kavallerieregimenter auf 600 $ferbe,

mithin follte ba8 farbintfcr)c «£eer

76,000 «Wann Infanterie,

5,400 * Kavallerie unb etwa

2,700 * Artillerie,

(Summa: 84,100 SWann jaulen.

Die Formation be« £eerc8 ge^t au8 ber Ordre de bataille (j!e^e

Beilage 9.) hervor.

3nbej? würbe bie (Sollfrärfc awr) fyier Bei weitem nicr)t erreicht. Die

(Sarbtnier felBfr Berechnen iljre wirflicr)e (Stärfe, mit ber fle tnö fretb

rücften, wal)rfcr)einlicb naef} Abjug aller Detafdnrungen ju

Snfanterie 55,648 «Kann

Kavallerie 3,984 *

Artillerie unb (grtra*«ffiaffen 2,700 »

in (Summa 62,332 Kombattanten

mit 90 ©efdjüfcen.

3m ©efeetyt barf man bie Bataillone burcbfdmittlicf) nur ju 600

SRann, unb jebe ber 5 Divijlonen ju 10— 11,000 SRann veranlagen.

Die Batterien ffittm 6 Qeftyfifte.
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©aribatbi hatte 3 Regimenter ftrcifchaarcn organiflrt, unb bic

National* ®arbe übernahm mit 26,000 3flann bic 93cfcfcung ber 4?aupt*

jtabt unb ber greftungen, in bcncn jeboch, ba tiefe wenig Vertrauen ein*

flößte, auch ßinientruppen bcrbltcben.

CDic fä)on auf früheren @n)tacbtfelbem gefammclte Erfahrung bc*

mirftc, baß man ffd? mit biefer (Streitmacht ben Oefterrctdjern gegen*

über fcincSwcgS flehcr fünfte, (£§ fam barauf an, mit berfelben eine

9Uifftcllung $u nehmen, in melier man burch mehrere ©ochen baä 9ln=

langen ber 5ran$ofcn abwarten fonnte.

Eine folcfye mar hinter $o unb Sanaro auf ben öfHicr)en 2lu8läu-

fern bc8 jwifchen tiefen bluffen jicr) ^inne^enben 99crglanbe3, jwifdjen

(Safale unb 9llejfanbria bon ber Statur gegeben. @ie mar fchon früher

für folcbcn 3wccf auögefucht, unb buret) Q3crfchan$ungcn zubereitet mor-

bcn. 3n ber ftront bilbet ber $o ein bebeutcnbcS £inbcrniß. 5) er

£aiu;tü&crgang8i.>unft bei 93alen$a ift burch bic {teilen, ba8 linfe Ufer

bctycrrfa>nbm £öhcn bcö regten 3:^alranbeö leicht $u oertheibigen.

Qlleffanbria mit bem Sanaro beeft bic rechte, Gafale mit bent Sßo bic

linfe ftlanfe. 5>ic Sorttfifationcn ber beiben glügefyunftc folltcn jetc

@ehufc für 20,000 3»ann gewahren, mären aber noch unooUcnbct. 3^rc

Entfernung beträgt 4 «Weilen; auö einer centralen Qluffrcllung bei Cc»

eimiano unb <St. @alöatorc fonnte man alfo ieben bebrohten $unft in

menig (©tunben erreichen. $lueh bei $klcn$a maren SÖcrfc angefangen,

bie bortige £ol$brüefc jerflört, ber i SReile entfernte Eifcnbahnübergang

bagegen erhalten geblieben.

2)ie Streitmacht, meiere ßaifer Napoleon für ben italicmfchen

ftelbjug benimmt hatte, tft ihrer Formation nach in ber Ordre de ba-

taille (flehe Beilage 10) utfammcngeflellt.

£>ie Qlrmcc beftanb banach au8 bem ©arbc* unb noch 5 ^rmce=

J?orr>8.

«efanntlieh befaß bic franjöf!fct?c Slrmec bamatä, unb fcc^t uim

Xtyü noch, in ber ÖrriebenSformation eine fo wenift feffclnbc (SUeberung,

baß erfl im Eebarföfali für jeben Ärieg bie ffieaimenter &u größeren

Einheiten unter öollfler £erücf^cbtigung ber 33cfet?affenhcu be* ÄriegS*

theatcr«, ber OlrmccsEinrichtungen be« ©egncrS, ber öfonotmföen -ber*

hältniffe unb felbft ber Siölofation ber Sru^cn jwfammcngcie^t wer*

ben fonnen. $ur$ foIct>e Einrichtung wirb eS mööXid>, ben *erfonUcr,cn

Eigenfchaften ooUe {Rechnung gu tragen; man ifi nicht genötigt, alte

wrbientc, aber ntä^t me^t fclbbtenflf&^ige ©eneratc burch SBegn^mc

ihrer Srit^en ju frdnfen, unb ift boch in ber Sage, fot$e ® cnet

^;
welche man für öorntgöwcife befähigt halt, ohne bic oeengenbe 9tu

ficht auf bafl patent an bie <&yi& größerer $ru:p:pcnmaffcn ju bringen.

%nf biefc OBeife befleht in bex {rauschen Qlrmcc evwt c^to^e Ungebun*

benheit in ber 5luffleUung ber Ordre de bataüle, »tW „ew
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ßücf jene« tyctlfatnctt 3Kcthobt8mu3 bilbet, ber im Äriege, wie ein $en*

beklag, ba8 Oöerf regelt.
*

£>ie Srujtycn waren mit (Sorgfalt auSgefucht. $uf?er ben 3««*??"/

£urco$ unb ber ftremben Legion, waren noch 15 Regimenter au8 911*

gier ^erangejogen worben, unb 23 Ratten bie Äantyagne in ber Jtrim

mitgemacht. $a3 2. 9lrmee*£or*>3 in$befonbcre befranb auö folgen

Untren, bie fdjon in Qlfrifa unter bem ©eneral aRac=ÜJcahon gefoefc

ten Ratten. Qlber nid?t nur bie £ruwen, auch ihre fyodjfien Führer

waren bom Jtaifcr Napoleon unter bollcr 9tücfflcht auf ihre bisher

bor bem $cinbe gezeigten Setzungen unb auf ihren 9tuf im £eere au3=

gewallt worben. <So waren bon ben in Italien üerwenbeten ^Ö^eren

©eneralcn 28 5lfrifaner, 18 noch aufjerbetn fogenannte drimeenö, nur

ber 25tbiflon§ * ©eneral ^artouneaur machte in Italien feine erfte

ßampagne. —
SBdljrenb ber Jtaifer 9tafcoleon ben Oberbefehl fleh fetbfl borbe-

hielt, unb jtch ben 9iath bc3 üKarfchallS Q3aillant (borher noch eine

fuqc 3eit be8 2Narfchall8 Sftanbon) burch beffen Ernennung jum C^^cf

beö ©cneralftabeö ber mobilen -ilrmee flcherte, fyattt er bie Rührung ber

gur £aitytarmce bereinigten Qlrmcc * Jtorpö bewahrten ©encralen über*

geben.

JDer ©eneral ©raf föegnaub be <©t. 3ean b'Stngelh biente feit

bem ruffifchen ftelbjuge bon 1812; er t)attc in neuerer 3cit bie faifer*

liehe ©arbe organijfrt, unb fte im tfrim*ftelb$uge mit bem beßen Erfolge

geführt.

$er SWarfchall ®raf SBaraguci? b'J&illierö hattc Won
< lmx m

untergeorbneter dfyaxQt, aber mit Qlu^etchnung , unter Napoleon I.

gefochten j in jiüngficr 3«t hat*e er W* @rpebition nach 93omarfunb

geleitet.

2>er ©eneral ®raf 9Äac*SKahon hatte ftd; in Algier, wie in ber

Jlriin bie cnt^it fia fl
i
fet) c Buneigung fetner Xritypen erworben; feine £ci=

ftungen bort waren noch im frifchefkn Qlnbenfen.

$>er pflichttreuen, unermüblichen (Sorgfalt be« 9Jlarfchall8 (Sanro*

bext berbanfte eS bie franjöfifdjc 2lrmcc in ber Ärim borjugSweife, baß

fie jene furchtbare Sieibenöjett bor @ebaftobot auöbaucrn fonnte, ohne

ju @runbe ju gehen, wahrenb neben ihr bie englifche 5lrmee burch ben

2Wangcl folch gefduefter prforge $ufammenfchmol$.

$em ©eneral «Riet enblich follte in biefem Selbjuge $uerft ®ele*

gent)eit gegeben werben, ju feigen, baf? ber leitenbe Sngcnieur ber 99e*

lagcrung bon <Sebaftor-ol bort reufjlrt ^atte, weil er ben Ärieg ber*

ftanb, gleichbicl ob bie anjuwenbenben Littel Seinen unb ®a^en, ober

©efechte im freien Selbe finb.

9*on bem 5. ÄorpS würbe einjtweilcn nur bie 3)ibifion Uhrich mit

bem ^rinjen Napoleon nach &loren$ erpebirt. 2Hc am 10. SWai in
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©etwa eingetroffene 3)ibifion Autemarre berblieb borlauflg Bei ber o$>e*

rirenben Armee in Ober «Stalten. (£8 famen fonadj 198 Bataillone,

burchfchnittltd) 550 3Kann jiarf jur Berwenbung

Snfanterie 107,656 gRann

baju 20 tfaballerie* «Regimenter 500 Uferten 9,708 *

an Artillerie unb (Srtrawaffen circa . . 10,000 *

(Summa 127,364 «Kann

mit 312 Bekannten ©efchüfccn.

2)ie (Stdrfe einer franjdfiftyen 5)ibifton im ©efea)t ijt jwiföen 6000

unb 9000 Kombattanten anzunehmen.

Bon 102 Sinien * Regimentern unb 20 Sager * Bataillonen waren

49 Ötnien* Regimenter unb 10 Säger* Bataillone, ferner bic ©arbe unb

6 atgiertfehe Regimenter nach Stalten gefetneft worben. 2 Regimenter

ftanben nod) unter ©otyon in Rom. 2öie Defterreicr), fo tjatte alfo

auc^ ftranfreich mehr alö bic «§älftc feiner aftioen ©trcitfräfte für ben

Jtricg aufgeboten.

Surbe bie Bereinigung mit bem farbinifdjen £eer bewirft, fo

ftanben

:

187,000 Bcrbünbete,

alfo eine große Uebermacht, gegen Defterreich-

dagegen waren bie Oeflerreic^er ben @arbiniern allein um fafl

40,000 SJcann überlegen, fie ftanben auf 2 SWarfdjc entfernt, unb man
begreift, mit weld)er ©ehnfucht man ju Surin na<h ben fernen Alpen

bliefte.

(Sine geregte tfritif barf nicr)t ben nachmaligen Berlauf ber Singe,

nicht bie Jtenntniß ber 93ert>ältntffe , wie jle nachträglich borliegen, $um

37Jaaßfiab ihreö Urteils nehmen, fonbern muß fleh fragen, wa8 fonn*

ten bie Setter ber Begebenheiten $ur Bett t^red «§anbeln3 babon wiffen.

(Sobiel nun war bem öjterreidnfcfyen ftelbhcrrn unzweifelhaft befannt,

baß er e0 gunächft nur mit ber farbintfehen Armee $u thun haben fönnej

benn bie ftran$ofen jjermochten in ben nächften 14 Sagen unmöglich

ihren Bcrbünbcten an ber Dflgrenje bce fianbeö eine wirffame #ülfc ju

leiften.

(£3 war befannt, baß bie franjÖftfct>en ©treitfräfte an ber Afyen*

grenje bei ßuloj unb ©renoble, fowie nad; ben füblichen £afen ju,

tonjentrirt worben waren. (Sin bortrefflicheö <£ifenbahn*Rc$ erleichterte

in ^or)eut ©rabc biefe Berfammlung. Aber bon ÜRa$on aus fcfcte fleh

nur eine 3wctgbahn mit geringen Betriebsmitteln gegen ©arbinien §u

fort, unb biefe war bei ©t. Sean be SWaurienne m (Snbe. — Bis }tttn

Anfang ber piemontefifchen Bahn bei ©ufa ftnb 13± SWeilen, über ben

6000 $uß h»W Wont (fönid. — (£3 waren baher fytx 3 bis 4 (Staden

gußmarfch, unb wegen ber fa)wierigen Unterbringung ber Sruwen fonn=

ten bie (Schelonö nicht atfyu ftarf fein. — Qlud) bie ©traße über ben
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2Jtont ©eneüre läuft bei <sufa mit ber öorigen jufammen, unb öon bort

mußte ba8 wettere 93orrüdcn auf einer einzigen Sinie erfolgen. 3Me

SBa^n öon <5ufa nad) Surin ifl eingelcijlg; e& mußte alfo auch tjier ber

Srußmarfd) ju «öütfc genommen werben, unb fo lief fleh berechnen, baß

50,000 Sftann öon (Suloj bis (Safale ober Aleffanbria genug 14 Sage

brauchen würben, um ftd) am festeren fünfte ju fonjentrtren.

JDer $rane>ort auf ber 50 ÜReilen langen Ueberfahrt öon SJJar*

feille unb Soulon nach ©enua fonnte, bei ber fdnoierigen Operation

be8 (Sin* unb AuSfchiffenS, faum fdmeüer erfolgen. $on ©enua blie*

ben fobann bie $ejtteen ber A^eninen $u überfdjreiten, welche erjt nahe

am $o enben. 99ei bem Offensen Vorgehen beö öflerreichifchen $ee*

reä fonnte baS franjöjifdje ohnehin nicht wagen, mit bloßen <5p\fyn ber

juerfl anlangenben Abteilungen ol)ne 2Beitere3 »orwärtS ju eilen, fon-

bern man mußte fleh in größeren aWaffen fammeln, um bann ben erjten

fkategifchen Aufmarfd?ju bewirfen.

Unzweifelhaft war bemnad) ba8 fd>neUflc ^Borrücfen für bie öfter*

reidjifdje Armee bad ftcherftc; jebe SSerjogerung mit einer größeren ®e*

fahr üerbunben.

33on ber farbinifdjen Streitmacht wußte man in ^Berlin, alfo ge*

wiß auc^ in 3J?atlanb, baß bie 4?auptmaffc jwifdjen (Safale unb Alef*

fanbria t)inter bem $o, bie Anfunft ber granjofen in einer feften <Stel=

lung erwarte, baß aber fhrfe Abtheilungen fowotjl in ©enua, al8 in

Surin unb an ber 2)ora HlUa jtanben.

3n ber weiten <5benc am Sübfuß ber Atyen bilben ber Sicino,

unb öon $aoia abwdrtö ber untere $o bie ©renje, hinter weldjer ba«

öfterreidufchc £eer $um @dm| ber Sombarbei fonjentrirt war.

2)er obere $o fließt öon 93alenja her in fenfredjter Stiftung auf

biefe ©renje $u, unb nimmt öon ^aöia an in fcharfer $öenbung bie

ütictytung beö Sictno an. 2)ie «rüden üon $aüia unb $iacen$a waren

befeßigt unb im 9Beji| ber Dcfierreicher.

3n biefen einfachen SBertjaltnijfen ift e8 begrünbet, baß eine ur*

farüngltche Aufhellung in ber ©egenb öon $aüia bie größten 93ortl?eile

für bie iDefenftoe bot, benn ber franco=farbinifche Angriff mußte jldj öon

£aufe auö für ein Vorgehen auf bem linfen ober bem regten Ufer be3

$o entfd)eiben.

£a8 erjlere führte am birecteflen auf ben wichtigen $unft 2Jfat*

lanb, aber ein folcheö Unternehmen erfdnen unmöglich, fo lange ein

nicht gefchlagencö öjterreichifdjeS £cer bei $aüia nur 4 teilen entfernt

in ber ftlanfe biefeö 93ormarfche3 ftanb. — £ie Sßerbinbung mit ©enua

würbe babei aufgegeben, bie mit Xurin gefÄhrbet. 3)te ©flacht mußte

bem 3Befifc öon SKailanb oorangehen; würbe jte üerloren, fo fahen«bie

03erbünbeten fleh gegen bie neutrale <Sd)wei$ gebrangt Söurben hin*

gegen bie Oefterreicher gefchlagen, fo fonnte ihnen ber fixere 9tücfjug
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üBer £obi unb (Sremona nad? SJJantua in bie [Kufen Linien bcö SJfincio

nid?t leicht öermehrt werben.

SRücften bie 93erBünbeten am rechten $o4tfer bor, fo umgingen ffe

alle bie Bebeutenben SBafferlaufe, welche öon ben 5tlpen heraB bem $o
burd) bie lomBarbifche (SBene jujirömen. S9ei ben tfyatfäcfylidjen 33er*

t?ältniflfen in Marina, 2)fobena unb XoSfcma fonnten bie ftranjofen

eigentlich gan§ 3Jftttel = Stalten wie eigenes Sanb anfeljen, unb nötigen

Dralls felBf* flatt auf ®enua fleh auf Siöorno Bafiren. £>a$ Vorbringen

ben tyo aBwärtö brotyte in feinem Vorfchreiten bie Ccfterreicher au$

ber VomBarbei ohne (Schlacht ^crauöjumanöbriren, in »eifern Sali ber

Aufjtanb be8 ganzen itonbeS unb fein Slnfdjlufl an bie italientf^e 93c=

wegung nicht ju bezweifeln war.

Allein bie Defhrreicher fanben nicht nur in ber ©egenb öon <5tra=

bella, wo ba8 GJeBirge nahe an ben &luf? tritt, eine fiarfe Stellung,

welche fte öon $aoia früher als ber ©egner ju erreichen bermodjten,

fonbern fte Befafüen auch in bem Befeßigten Jßiacen^a einen 99rü<fenfo})f,

ber ihnen baö offenflöe Vorgehen gegen jene Bewegung fächerte.

@ine (SinfcfyUejjung biefeö $tafce8 mit Bebeutenben Gräften am rech*

ten Ufer, unter 3u1?ülfenaljme ber ftortififation, war unumgänglich, unb

fchltefjlich mußten bie 33erBünbeten bann immer noch ben $o, unb $war

öorauSjtchtlich im Angefleht beö öfterreichifchen «&eereS, an irgenb einer

(steile felBft ü Beschreiten, woUten fte bie SomBarbei wirflich in 99efifc

nehmen.

$ie urfprüngliche Aufhellung be8 öfterreidufchen £eere3 Bei $aöta,

gleich weit entfernt öon SDtailanb wie öon $iacen$a, war fonach für bie

Vcrttyeibigung ber SomBarbei burchaug jwecfmäjng gewallt. Auch 1)atU

man wohl nid)t Unrecht, wenn man im Allgemeinen eher noch für bie

linfe, ald für bie rechte ftlanfc ©eforgnif} hegte.

AUe8 bieS trat für jefct freilich in ben hintergrunb, ba man felBfi

bie Offenjiüc ergriff. ABer auch fynbä war fogletch bie erfte ftrage,

oB man auf bem linfen ober rechten Ufer be3 ftlufjlaufS 93alcn5a*$aöia

oöeriren wollte.

£ie nö'rbliche 9iid)tung führt bireft auf Xurin. 2$on QMgeöano

borthin ftnb nur 5 SWarfche. (So lange man eö allein mit ben $ie=

montefen ju thun tfatte, war baö ofterreichifche 4?eer ftarf genug, öor

(Safalc eine ABtheilung öon 40,000 SWann flehen §u laffen, welche eine

feinblidje Dffenfioe in bie ftlanfe biefeS SRarfcheö öerhinberte. 3wat
waren bie Linien ber 2>ora Baltea unb bie ber (Stura öerfdjan^t, Beibc

ftlüffe aBer ju burchwaten, bic Ufer Bewalbet, ber SSertheibigung un*

günfiig, auch gur Behauptung fo auSgebelmter Sinien feine $ru!p*>en

oorhanben*).

*) SWarfdjall SanroBert fc^reibt unter bem 30. fcöril: „La position de
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Söenn man nun $war barauf rennen mußte, in ben erften Sagen

M SWat in Surin föon auf ftranjofen $u flogen*), fo ift: faum $u Be-

zweifeln , bag bie Oefierreidjer mit 60,000 SWann nodb; parf genug an*

langten, um fWj biefcö $unfteö §u Bemädjtigen, auefj war bie üßeforg*

nif in Surin ungemein groß **), benn felBfl bie Offenfioc öon Gafale

anö war borerfl nur eine 2)ro$ung. $)er 99rücfenfoj>f bort follte erjt

burdj ©eneral ftroffarb bollenbet werben. 9lUee\ wa« für tiefen

3wecf SWarfdjall (SanroBert augenBlicflid} §u Bewilligen »ermocfyte, war

1 ©ataillon unb 1 Kompagnie „que j'annonce etre plus coneiderables."

©ebenft man aBer, bafj bie Gntfdjeibung biefe« Krieges weit meni*

ger Bei ©arbinten, al8 Bei grranfreidj lag, fo fonnte audb. ber, otynetyn

nur oorüBergetjenb mögliche 99efifc ber farbtnifdjen £au}>tftabt ju feinem

wirflidjen «efultat führen, ©lürfli^ften ftall« trieb man bie bort auf*

gesellten 9lBt$eilungen auf bie franjöfiföe $ülfe na$ @ufa jurütf.

SKtttlerweile aBer erlangte bie farbtnifdje £au*>tma$t Bei (Eafale bur$

bie franjoflfdjen 3u$üge au« ®enua eine foIct)e ®t&rfe, baf? man fiel?

ber augenfdjeinlidjfien ®efa$r ifyreß offenfiben 9$orf*reiten3 nur burefy

ben f$leunigflen Stütfjug Ijätte entjietyen fönnen.

£te Operation auf Surin wäre batyer oon £aufe au& eine fefyler*

Ijafte gewefen, fle würbe in jebem fpdteren SWoment nodj üerwerflicBer.

5)ie öfterret$ifd>e Offenfioe fonnte offenBar nur ein OBJeft fyaBen,

bie farbinifdje »§auptarmee, fein anbereö.

5)iefc flanb, wie ge|"agt, in unmittelBarfler 9täfye hinter $o unb

Sanaro. Dort fonnte fle in für§efier 3eit mit großer UeBerlegentyeit

angegriffen werben.

2>ie ©efterreidje* Befaßen in $ama einen gefiederten UeBergang auf

ba« memonteftföc ©eBict, allein er führte auf ba« linfe $o*Ufer, gegen

bie jtarfere Sfront, (Safale-Oklenja, ber fernblieben Stellung. Um am

regten Ufer gegen ben Sanaro oorjubringen, mußte man mit ber üavüpu

tna$t Bei 93accari$$a beBouföiren, bidjt unterlaß be« 3ufammenjluffe«

üom Sicino unb $o, wo man audj fpäter eine 93rücfe fdjlug. 5lUe 93or*

Bereitungen für ben f&au einer folcBen, unb für iljre fofortige Sicherung

burdj 93erfd)anjungen, fonnten im 93oran« getroffen fein.

» .

In Stora, que noua avons visitee, n'est pas plus tenable que celle de la Dora" . .

.

L'unique chance de deTendre Turin contre l'ennemi, s'il s'avancait sur cette

capitata avec des forces considlrables , c'est de hu donner des inquie'tudes

sur son flanc gauche par la tdte de pont de Casale . . . Le Roi considere

ces dispositions, comme les seule« qui puissent sauver la capitale.*

*) «Je cotnpte," fd)retBt Sanrobert, „que le 6. mai la presqne - totalis

des divisions d'infanterie des 3* et 4' corps et la brigade de cavalerie lagere

du ge'ne'ral Niel au rout de'bouche' en Piemont; elles pr6*senteront un effectif

de 50,000 hommes."
**) Maitimori d'un assalto repentino andavaro Tia via sminuendo, poiche

gU Austriaci s'avanzaväno aasai piu lentamente, di quanto si fosse immaginato.

3)er (talleaifdK 8«l»jug. 2
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(Jine Störung beim Uebergang war nicht $u befürchten, weil ja He

Defierreidjer fel6ft bic Snitiattüe ergriffen Ratten.

£)b burch SRitbenufrung ber Brücfe in ^iacenja eine Befchleuni*

gung be3 BorgehnS erreidjt würbe, ^ing von ber rücfwartigen 2>i3lo*

fation ab. 3ebenfall3 bitbete ber $lafc eine Sicherung für ben etwa

foäter nöthig werbenben SRücfyig. C^in tforvö öon 17 ober 20,000 2Rann,

welche«! über Sortona birigirt würbe, vertrieb bie Sarbtnier au3 ber

©egenb von 9?oüi, beobachtete Alcffanbria lang« ber Bormiba, fefctc fich

tn ben (Sngpdffen ber Scrima feft unb verhinberte baS Borrücfen ber

etwa fd>cn in ©enua gelanbeten frranjofen.

(£8 blieben bann noch 80,000 "Manu verfügbar, um ben Uebergang

über ben $anaro $u erzwingen (woju bie ©egenb von Baffitgnana am

geeigneten erfcheint) unb bie farbinifche Stellung anzugreifen, ©ewifc

feine leiste Aufgabe, aber feine unmögliche, unb bie einige, bie jum

3iele führte. $ach gewonnener Schlacht über bie Sarbinier allein fianb

man bann mitten inne $wtfd?en ben beiben erfi anlangenben franjÖfifdjen

Jtolonnen, unb fonnte fleh mit aller 9Wa$t auf bie eine ober bie anbere

werfen. S$w Bereinigung würbe fajl unmöglid). SBarcn bei biefem

Bormarfch Abteilungen über $avta, Bereguarbo unb Bigevano birigirt

worben, um bie Bo* unb Sejia Linien ju allannircn, ben Öeinb in

Ungewifh«* ju erhalten unb gu falfdjen SDfaafjregeln $u verleiten, fo

fonnten fic bemnachf* über SÄejjana corte ober Gornale wieber linfö tyx-

angezogen werben. «§ier liegen für ben gewöhnlichen Berfehr Sdjiffbrüf*

fen auf bem $o. (58 führen baher au* *Ö3cge burch bie fonfl nicht

immer gangbare 9tiebcrung.

!£iefe beiben fünfte burch fortififatorifd)e QBcrfe bauernb feftyi*

halten, war überhaupt von grofer SBichtigfeit, benn fte gewahrten bann

eine ungemeine Freiheit ber Bewegungen, unb ermöglichten bie Ofen*
five an beiben Ufern.

3Me erjien Bewegungen be$ öjierreichifdjen «$eere$ laflen feine Bweifel

barüber, baß fte wirflich gegen bie farbinifche «§au*>tmad?t gerichtet gewefen

jinb. 2)er ©ebanfe foll von bem Ghef be$ ©eneraljtabeö, Oberfl Stuten,

im «Hauptquartier vertreten gewefen fein. <58 ifl wahrfcheinlich, baß ber

Blan in ©ien burch ben ftelbjeugmeijler v. £e§ gebilligt war, boch

bliebe ju wiffen, ob man babei Scnienigen^lfc, Sftathe gebogen hat, ber

ihn verwirklichen foUtc, ob ©raf ®t>ulai felbfl ba3 Unternehmen für

burchführbar hielt, unb ben ©ebanfen $u feinem eigenen machte, um
wirflich an teffen ©dingen $u fefcen. fraß mödjtc man jwetfeln,

wenn man auf bie Ausführung blieft. 3unachfi bleibt $u bemerfen, baß

ba8 erfte Borgehen ber ojterretdHfchcn Armee bireft gegen bie frront ber

farbinifchen Aufhellung gerichtet war. —
BJir haben nun nod? einen Blicf auf ben Anmarfch ber franjö(tfd)en

Armee $u werfen, um unö fobann ben Operationen felbft $u$uwenben.
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$)ic frattgöfff^e Qirmee erhielt am 23. Slpril, alfo am Sage, wo *

Wt öjlerrcictyifdjc @ommation in Xuxin abgegeben würbe, «efctyl $um

(Hntütfen auf piemontefifdjcS ©ebiet.

5He Stulpen waren nod) auf ber Sriebenöftärfe, bie Bataillone

faum 500 Sflann ftarf, Stabsoffiziere unb Qlbjutanten $u §uf?. $)ie

Äfferben füllten uneingefleibct unb unbewaffnet nadjgefcfyafft, erft in l'oon

unb Joulon oertfyeilt unb eingeteilt werben. £ortfyin unb nadj ®rc*

no6(e irurtc au et? bao" Material jur Wuörüftung ber Gruppen mit ber

©fenba&n abgefcfyicft. 3)ie Artillerie $tnterlie§ tafelbft ba3 alte State*

rial unb empfing ba8 neue. $te erften £ioifionen rücften ganj ofyne

Artillerie ab. @in großer £$eil ber für Stalten befiimmten Gruppen

{Unb nod> in $ari8; bie Gifen*a(n tranSporttrte täglidj 6000 3»ann.

3>ie ®arbe »erlief $ari« am 25. Qlprtl; auö 2>ouai würbe no$ am
29. Qtpril Slrttlierie abgefault. 9lm 9. SHai erwarteten 6 (Starte -$at*

ierien tyre »efpannung nod> in $ariö, unb bis $um 22. SRai gingen

bon bort täglid) ©efd?ü|c, SrainS unb 8ieferbe*gRannföaften ab, um
ber Qlrmee na$gefd;afft $u werben.

<£$ war oon fefyr großer SBtdjtigfeit für ftranfreirtj, bem fo nalje

bebro^ten Verhütteten fdmell «frülfe $u bringen, fo balb wie irgeub mög-

üdf franjßfi|'dje Gruppen wenigjien$ \\x geigen, wenn ffe auefy nodj bei

©eitern nidjt im @tanbe waren, wirüid? tfyättg einzugreifen*).

(fin fo übereilter Qlbmarfd; fonnte freiließ nidjt ofme manche @d?wie*

Ttgfcit unb Verwirrung Verläufen. £>ie $)iötfion Bourbafi j. welche

fid? in üßrianpon oerfammelte, war otjne ^ferbe, SDiaulefel ober 3flte,

unb litt beim «Dtarfdj über ben SWont ©eneöre aufjerorbentlidj. i£)ic *8e=

fale be$ ÄaifcrS follen ffd> überhaupt fcielfacfy mit ben Slnorbnungen
beö ÄriegSminifierS 93aillant gefreut ^aben.

2>aö 1., 2. unb ®arbe*£orp« folltcn unter SWarf^aU »araguei?
taillier« ni @d?iff nad> @enua tranäportirt werben, ba« 3. unb 4.

unter 2ttarfd>all (Sanrobert über ben 3Äont Genio" unb SRont ©eneore

auf (Sufa öorrücfen; ein Styil ber ®arbc*£aballerie marfdjtrte über

9H$ja unb ben (Sol bi $enba, wo ©tappen für fle borbereitet waren.

®wfa unb ©cnua waren bie beiben <Sammelpl5|e be8 frangofifdjen

£eeree\ $>er erflerc $unft würbe jum «^auptmagajin eingerichtet unb
ju bem <£nfce Dort 80 Millionen Portionen unb 80 Saufenb Nationen

übergelegt,
gjftt bem Vorrücfen ber Armee entflanben fobann bie gro*

fw ^ülfgntagajinc in Aleffanbria unb Surin.

2töe ^Betriebsmittel ber farbinifc^en ©atynen waren oon beren öft=

leg D
^ Uc nüt \ms en doute ä Turin que, lorsque les Aotrichiens verront

flanc k^
8 rouße8 (expression du Roi et de ses ministres) si pres de leur

ä de<»^
C
-

d'operation contre Turin, ila n'y renoncent, ou ne soient araenös
ne«itation8 ou a des lenteurs . . .

2*
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liehen Linien $uruefgejogen unb verfügbar; allein ba bie ©ahnen ein*

geleißg, fo mufte bennodj ftuhrwerf »on SWarfeiüe herangeführt werben,

um ben 99ebarf be8 £eere3 nadjjufdjaffen.

5lm 9Ront (Seniö würbe ber Srantyort Anfangs buret) 150 Sagen

beforgt, bie jeboer) balb ber 9lrmee felbft folgen mußten. 3)ann traten

<£ntrej>reneure ein, welche 500, fpäter 1000 (Sentner täglich über bie

©ebtrge fortfehafften. 2)er (Sentner fojtete 7ftranc0, wobei bie Untre*

^reneure beinahe $u ©runbe gingen. $>ie SBagen waren jum Xfjnl au$

$>auj>bine unb Srandjecomte herangeholt.

2)er ©olbat war auferorbentlicr) f(hwer bewarft. dr trug in unb

auf bem Sornijter bie veste, 1 3ßaar ©chuhe, 1 Unterhofe, 3 «§emben,

bie Jtamafchen, dürften unb 80 Patronen, ben sac de campement, eine

£)ecfc, Sßiquetyfähle, «ffocr)feffcl, ffiafferffafebe, ©<r)an$$eug unb auf 5 Sage

£eben$mitteL 3)ic SRarfdjorbnung war fet)r gelodert; e8 gab üiel 9Ra=

robe unb Jtranfe unb feine Slmbulancen ju ihrer -Aufnahme.

$ie erjlen franjöfffchen Xxupptn trafen am 25. 2lpril in (Sham*

hext}, am 29. in ©ufa, am 30. in Surin ein. $>ie8 waren aber nur

©pifcen.

(Sxft am 2. SWai langte bie SRaffe beö 3. äorpS mit bem SRarfchaü

Ganrobert ju Xurin an, wäljrenb bie zugehörigen 4 Jtasallerie*9legt*

menter, 2 Ponton* SrainS unb mehrere aBatterien erfl ben 19. 9Rai in

©ufa eintrafen.

IDte legten Kolonnen be8 4. JtorpS unter ©eneral 9Hcl ^afffrten

am 7. SWai burch ©ufa, ba8 einjtwcilcn öon ber *8rigabe SRartintyrety

befefct behalten blieb.

$>ic erßen £ruj>r>en be8 SJtorfchallS 93aragueb lanbeten am 26.

Qtyrtl in ©enua; am 29. war ba« 1. .Horpö bort au6gefcr)ifft unb

befefcte am 2. 2Rai mit ber 1. JDioiflon als 2loantgarbe ®aoi, auf ber

©träfe oon GJcnua na<h 5llejfanbria. @8 trat baburch in SSerbinbung

mit ben $iemontefen bei Sfoöi. 25er 9Hcfl be$ 1. unb be$ 2. Storps

war auf biefer ©träfe rücfwÄrt« echelonirt, größtenteils noch bicht um
®enua, bie @arbe bort im 2(u8fchtffen begriffen.

Stadlern SJfarfehall (Sanrobert bie birefte 93erthcibigung ber $)ora*

baltca*fiimc verworfen, waren bie ^ieinontefen am 3. SWai jwifchen (Sa=

fale unb 9looi in einer ginie üon 7 SKeilen fonjentrirt worben. 9hxr

bie ßa&allerie 5)iöiflon ©ambuty — 4 Jtaoallerie Regimenter unb 2 f&aU

terien — mußte $um ©chein bie 3)ora*baltea»2ime befe|t behalten.

2)ie &ran$ofcn rücften in 2 Kolonnen aus entgegengefefcter Richtung an

beibe ftlügcl tyxan, boeh waren bis jum 6. 3Wai nur oerhältnißmäßig

geringe Steile tyxtx ©treitfräfte bafelbff eingetroffen. — <5tn fräftiger

©toß auf bie SWitte fonntc noch bamals uerberblich werben.

@rfi am 10. 2JJai war ber 2lufmarfch bcS franfo*farbimfehen £ee=

re3 als einigermaßen beenbet anjufehen, ohwohl ein Angriff noch feinet
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weg« wfüfommcn gewefen wdre. JDic JDiüiflon $artouneaur j. 99. ba*

mal« fogar nur 2 ßaöallerie Regimenter ftarf, traf erfr 2 Sage frdter

Bei ^leflanbria ein. Der tfaifer öerlief? am 10. QlBenbS $ari$ unb

langte am 12. in ©enua, am 14. in SUeffanbria an.

2Bir öermogen nun mit einem ©lief bie Sage ber 3 Armeen ju

üBcrfer)en.

«Hm 26. «tfpril waren baö 3., 2. unb 8. öftcrreitfnfctye Jtorpö Bei 26. n^r«.

«Jköia, baö 5. unb 7. eine unb eine l)al&e «Jfteilc nörbli<h öon bort Bei

SBereguarbo fonjentrirt.

93on ber farbiniföen «Armee ftanben an biefem Sage

2 93rigabcn gwifdjen «Jfoöi, ®aoi unb @erraöalle,

3 * in «Alcffanbria,

2 * * Safjignana, «4$omaro unb @>t. ©aloatore,

3 * * Surin unb an ber Dora Baltea, .4

b. f). c8 waren etwa 12,000 «Dfann in bie (Sng^dffe ber ©ertöta ge*

fer/ieft, um bie wichtige 3krBinbung mit ©enua fefijuhalten ;
32,000 «Wann

Ratten bie eigentliche 7 «JReilen lange «öauptjtellung öon ^Ucffanbria Big

(Safalc Befcfct, unb 20,000 «Wann waren jur 93ert^eibigung öon Surin

Bejlimmt. Diefe ledere 5lBt^eilung panb Betrdchtltch weiter entfernt öon

ber farbiniföen ^au^tftellung, al8 bie am Sirino eng üerfammelten £)e*

fterreicr/er.

Die franjö'fffcfjc «Armee Befanb fleh noch auf franjöfffcr/cm «3oben.

«Rur bie (Sfcifcen ber anrüefenben tfolonnen waren fo cBcn in ßhamBerty

unb ©enua erfc^ienen *).

getb^eugmcifler ©raf ©tyulat war angewiefen, alle «43orBereitun*

gen jum 93orrücfen §u treffen unb bie ©renge olme weitere «Anfrage ju

iiBerfcr)reiten , foBalb baö Muriner JtaBinet auch nur eine auSweicr/enbe

ober ^in^altenbe Antwort erteilen folltc. «Am 26. lief bie jur «$e*

antwortung beö Ultimatums gefe$te Örrtfl aB, — c8 tonnte alfo nach

(Eintreffen ber abgefeierten Äommtfiarien unter Umftdnben nod) am 27.

ber (Sinmarfcr) erfolgen. 3war fehlte noch bie «$efyannung für ben Srain,

unb würbe nur mangelhaft erfefct burdj Saufenbe öon requirirten «43auern*

pferben; aber in einem reich angeBauten Sanbe, unb wo man mit jwei

ober brei 2Jcarfcr)en an ben fteinb gelangt, ift man unabhängig öon «Jko=

öiant unb «JWunitionöfolonncn. «Auch waren alle ßotfcS ber erhaltenen

«EBcifung gemdf? biöponirt, bie ÜRarf<horbre8 ausgegeben, unb bie $ruö!ben

erwarteten freubig baö 3«chen $um «AufBruch- 9Ran würbe Bei fchncllem

«Borgehen am 29. mit 100,000 «Wann auf ^öc^ftenö 50,000 fteinbe

geflogen fein. Da traf ber h«*tmenbe 93efer/l öon ffiien ein. 2Bie ein

unglucflicr/eS Omen für ben ganzen ftelbjug, oer$ögerte eine tfontre*

•) 11 colonello Casanova awertiva da Genova che 4100 uomini sarebbersi

trovati il 30 aprile ä Serravalle.
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Orbre ben Q9ff|tnn beffetBen unb fefywädjtc bie Energie beö erften Grnt*

fc^rufTc« aB.

29.^tiL Olm 29. enblidj Begannen nun bod) bie Operationen. $te 2lfrant*

garbc — 1 JTiiuflon be« 3. J?orp8 — üBerfäritt SRadnnittagS 3 Ityt

30. m^tiL btc ®rafrellone*$rücfe Bei Pafria. 9m 30. folgten tyr ber 8teft be« 3.,

ba« 8. unb 2. Storp*, wä&renb gletd)$eitig ba$ 5. unb 7. tforp« auf

;

'

-einet Bei 33ereguarbo gefdilagencn ÄriegSBrücfe ben Sicino pafftrten,

' Steile beTfelBen aud? nod? auf einer $weiten folgen «rtiefe Bei SSigcfrano.

9ln biefem Sage fanb fomit ber ftrategifdje Qlufmarfdj ber Qlrmee

hinter bem Scrboppio fiatt.

u.iüHai. 9lm 1. 2Rai rücfte man gegen bie 9lgogna fror, unb erft am 2. 2J?ai

langten

ba8 Hauptquartier in Somello,

* 7. «RorpS in S. Qlngeto unb SRoBBto,

* 5. * « (£anbia unb Xerrafa,

= 2. * - SWebe unb Sartirana,

* 3. * * Sorre Beretti,

* 8. * Piefre bei dairo unb ©amBarana,

bie 9teferfre*,J?afrallerie in Srumello

an. 2Ran war in 4 Sagen 4 SWeilen frorgerüeft unb jtanb fron SRoBBio

Bis Pieüe 4 Weiten auöeinanber.

ÜieS 5llle8 beutet wenig barauf fyin, baß man $u einem fofortigen

unb cntfd?cibenben Hauptangriff cntfdjloffcn gewefen ift. SRirgenbS ^atte

man Biöljer irgenb einen SBiberftanb gefunben. £er ©egner fjatte bie

ganje Bewegung nur burd} Äaballerie* Patrouillen BeoBartten laffen, bie

ton Preußen* Hufaren nacfcbrürflid) frertrieBen würben. Ü)ic 3crftörung

einer JtanalBrürfe unb eine 5lBgraBung ber $wifd?en 3tei#fetbern binfü^*

renben dfjaujfce waren ganj unerl)eBlid)e Hutbermjfe, welche fron ben

Pionieren unter SBeifwlfe ber dauern fdmell Befeitigt würben.

3m piemonteflfd>en #ttxt §errfd>te bie größte Spannung. T>ic

1. $ifriffon fhnb $u St. Salfratorc, bie 2. in Qlleffanbria, bie 3. war
am 2. 2f?ai fdjteunigf* fron ©afri nad? ^alenja herangezogen worben, bic

4. $ifriflon, bie Bieber an ber $ora geftanben, traf ^eutc Bei (Safale ein

unb frerftarftc fo ben tinfen Flügel ber Hauptfieüung, bie 5. enbltd)

be^nte j!cfy jwiftöen Gafalc üBer ftraffinetto Bi$ «Men^a au8. $a8 Hau^t=

quartier ber nunmehr oerfammelten 2lrmee war in St. Salfratore. SJlan

wußte, baß fron franjöfffdjer «Seite nod> feine Hülfe $u erwarten flanb.

3war war man jufrieben, baß ber Hauptangriff nicfyt auf bem redeten

Po*Ufer $u erfolgen fdnen, wo frlBft bie HaltBarfeit fron 9lleffanbria

niebt oiel Vertrauen einflößte, bie Stellung Bei QSalcnja an iljrer fdjwäct)*

ften Seite gefaßt, ber SRücf$ug auf ©enua wie auf Surin gef^rbet wor*

ben wäre; aBer aud? fo nod) geflanb man ftd), oBwoljl $um frafttgflen

©iberftanb entfc^loffen , bod? in einer üBlen l^age |u fein. — Q3on ben
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<§6^en bon i?alcn;a geigte ftrf\ fo ircit ba8 3Utge trug, bie ganje <5Bene

»on Söarfjtfeucm erhellt. -2113 nun bennort) ein Sag nad> bem antern

terfloj?, otyne baj? etwaö drnfityafteö unternommen würbe, wufltc man

ficf> bte« in fetner ©eife $u beuten. 9Jocb nadmtal« ffnb beutfc&e Offi*

$iere meljrfad} um 9luff<fylu§ üBer bie 93eranlajfung $u btefer 3ogerung

Befragt worben.

fcudj am 3. 2Rat i?erBlieB bie ofterreidjifdje Qlratee in ber oBen an* 3. «Kai.

geführten auögcbefyntcn Stellung, unb uermenbete ben Sag $um SRefog*

noSjiren. 9Ran Bemerfte, wa« man olme 3wcifel föon im Boraus ge*

wüßt Batte, ober bod? wtjfen tonnte, baj? gerabe Bei 93alen$a bte Dert*

li^Feit für ben Angriff nid>t günfHg mar. Die ^iemontefen Ratten tjier

nur einige wenige (Jrbwerfe anjulegcn für nötln'g erachtet. $er $0
Bilbet einen cingeljenben 39ogcn, unb bag recBte Ufer üBerfyötyt baö linfe

umfaffenb fcon 90L*eflen unb @üben fjtx. 3)te työljerne 3?rürfc fanb man,

wie $u erwarten, jerflort, bie | 9Weüe oBerljalB liegenbe CHfenBaljnBrütfc

bagegen »öllig mwerfefyrt. Einigen <3cpufe gewahrten nur bie 3)antme

bed bteffeitigen ftlufjufer*. Olme erBeBlidjen 93erlufi mar ber UeBergang

fyier nicfyt ?u erzwingen.

-Äudj Bei danbta würbe refognofyirt, baBei fielen bie erflen Jtano*

nenfcfyüjfe unb tat 13. 3ägcr* Bataillon hatte einige ^erwunbete.

OBwoBI nun in ber %f)at ntdjt« gefdietyen war, waö bic Verhalt«

niffe anber« gemattet l?5tte, als jfe $u ber 3eit waren, wo man bae*

üBorrüefen BefcBloß, fo gaB man ben Angriff bennod} auf, unb bad ojter*

ret$tfd>e £ccr ffanb nun f$on am @nbe feiner Offenftue.

$lm 2iBenb beö 3. 2Rai Begann bann aud> ber föegen, welAer wä>
renb mehrerer Jage alle weiteren Unternehmungen ungemein erfdnrerte.

Diefc Ungunjt ber Witterung war freiließ ein niefct }v Berechnender

3ufaU; aBer eBen weil folc^c dreigniffe nicht &orfyer$ufefyen ftnb, ift ein

rafcBcä £anbeln fo üBerauß wichtig im Jtriege, wo nur ber gegenwärtige

2lugenBlicf unfet ift.

$Bir fe^en wäljrenb ber nächfien Jage auf öfterreicfyifdjer <2>eite nur

ein unjichereä Umhertaften, ^erfuche in jeber Siichtung mit ungureidjen*

ben Mitteln, bic aufgegeBcn würben, ehe j!e irgenb einen (Erfolg ^aBen

fonnten, unb cnbltct) ein 3urücfjinfen in bie frölligftc $aff!öit5t

9?o^ am 5l6enb be« 3. 2»ai würbe ber $onton*$rain*) oon So*

meUo auf ber <Straj?c nad? 33og^era Bi« an ben $0, Gornale gegenuBer,

gefcBafft. 3)ic Ponton« Braute man Bei ftnflerer 9ca^t unb aufgeweieb*

ten SBegen ni<ht o^ne @(^wierigfeit auf ben ftlufc unb Baute ffe 5U ©lie*

bem jufammen. £er Uferbamm würbe mit ®(^ie§f^arten uerfetyen, red?tö

unb linf« be« UeBergang« eine Batterie aufgehellt.

*) ©ämmtlt($e «ßonton*2:ratn0 !onnten jufammen 500 ®($ritt üterbrüdfen

;

ge»i§ fe^r roenig auf einem t>on fo »ielen ©tritaten bur^f^nittenen Ärieg«*

t^eater.
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l gjiai. «Kit bem erfien Sageöfchimmer um $± Uhr 3Rorgen« festen 2 Ba*

^ taillone 2)on SRiguel, welche hier Bereite auf Borjjoftcn ftanben, unb

* | SRafeten Batterie üBer ben (Strom, unb fofort Begann ber Brucfen*
' Wag. £er 300 Schritt lange «Bau war in 2± Stunbe fertig. 2)a3

- n;4utdj einen SRadjtmarfd) oon $iebe ^erBeigejogene 8. &orp* fing fogtettr)

>
<^an gu befiliren. Um 11 lU?r Bormittag* war bie 5loantgarbe pafflrt, unb

bie Soifcen Brachen alSBalb gegen ©aftelnuoüo auf, währenb bie üBri*

gen Brigaben in ben fotogen Seibern lagen unb fo gut efi gehen wollte,

aBfocfyten. 3)ann rücften j?e Big (£ajiclnuobo nach.

2)a8 2. Storps würbe oon 2J?ebc ^er, in ber Dichtung öon S. 9?aj*

jaro, bem nunmehr gewonnenen UeBergange>unft genähert.

Wt biefe Maßregeln beuten barauf ^in, bafj man bie UeBerjeugung

gewonnen hatte, bie feinbliche Stellung fei nicht in ber $o* fonbern in

ber Xanaro^ront anzugreifen, unb baf? man bie urfprünglicr/e Stiftung

noch jefct forrigiren wollte.

<HBer ganz in iffiibcrfyruch mit tiefer Annahme ftc^t nun bie ©er*

wenbung ber üBrigen Storp*, welche bann not^wenbig gegen bie Brücfe

herangezogen werben mujjten.

«Statt beffen BlieB ba8 7. Storp* in S. 9fogelo flehen, unb ba« 3.

unb 5. follten biefen borgen wieber bemonflriren.

So leitete öor Balenza baö 3. Storp* ein ©efecht mit 14 ©efchüfcen

ein. 5>aÄ Breuer, mit welchem ber ©egner antwortete, BlieB ööllig ohne

SBirfung, unb noch wöhrenb biefeß ©efchü&fantyfeS fingen bie Oefter*

reifer an, einen Pfeiler ber (SifenBahnBrücfe §u miniren, ber fldjerfte

^ingerjeig für ben fteinb, baß fytr ber Eingriff ganz aufgegcBen war*).

%\* in ber Stacht bie SWinen gelaben werben follten, Ijattc ber machfenbe

Strom jie Bereits üBerfcr)wemmt.

Stoch weiter redus ging oon (Sanbia au* ta* 5. .Horpe gegen bie

3nfeln oor, welche bie (Jinmünbung ber Sefla in ben tyo Bilbet. 2)a8

©renabier* Bataillon be$ Regiments ßarl unb | 9tafeten*Batterie burch*

wateten bie Sefla, Befefcten eine 2lue unb fingen an, *$ol$ Z" PUen.

Die ©egenb oon ftrafjtnctto Betrachteten bie Sarbinier als ben fchwäch*

ften ^unft auf ihrer $o*£inie. <$« ftanben bort 2 Bataillone be$ 17.

Regiments, 1 Batterie unb ein Setachement S^eoaur* leger«, ©eneral

(Sialbini eilte felBft mit noch einem Infanterieregiment, 2 ©SfabronS

unb 1 Batterie au8 (Safale h«Bei. — Qlllein bie Defterretcher fehrten

»ÄBcnbö burch baö 3Baf[er zuruef, welche« ihnen fchon an bie Bruft

reichte. JDiefe Demonfrration fonnte r)öc^flenö ben Stufen fydbm, bie

Qlufmerffamfeit bed fteinbe« oon feinem rechten Flügel aBzulenfen; aBer

*) Indizio che coloro stessi i quali baldanzosi ne volevano assalire inco-

minciavano gia a temere d'essere assaliti.
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r a;u genügte eine- ©treifyartbie, ofjnc t aö ganze 5. Stoxyü 4 teilen ü du

ber üörücf e oon Sornale fernzuhalten.

Wegen ben Uebergang ber ganzen 9lratec auf ba8 rechte $o*Ufer

Ratten ffch in|wifcr)en fchon «Stimmen im Hauptquartier erhoben. Der

enge SRaum jwifeben Xanaro unb beut ©ebirge fonne baö Heer ntct>t

ernähren; ba« requirirtc ©efpann fei ju unzuoerläfflg, um ben Stach*

fcfmb bort buret) eine aufgeregte SBeoölferung hinburcr) ficher ]u (teilen;

überhaupt fei eö für biefe Operation jefct fchon ju fpat

SBenn man f!ch jenfeit beg $o, wie nacpmalö in ber 2ometlina, auf

Sodjen etabliren tollte, bann allerbingS fonnte bie ©ubftfienj fchwierig

werben; aber man bcabjichtigte ja anzugreifen, folglich ba« Sanb nur $u

bur%ie^v,unt,jon (Sornale bi« Sdeffanbria ober 9?oiü finb 4 SWeilen.

freilich waren ff foftbare Sage oerloren, aber e« war möglich, fclbfi

wahrfdjeinlich, bafl bie ^ran^ofen noch nict/t heran waren.

9luch ein SRütfjug auf ^iacenja war bei biefem Unternehmen ganz

ungefahrbet, unb e$ fcheint, baj? e$ noch jc|t ba3 einjig richtige gewefen

wäre; benn baj? etwa bie ©arbinier, fid> oon ber franjbfifchen Hülfe

entfernenb, eine allgemeine Dffenffoe gegen ben Xicino ergriffen hatten,

war in feiner ffieife §u erwarten. <£$ wäre bem ©egner nur erwünfeht

gewefen, wenn ffe au$ ihrer ftarfen Stellung heraustraten.

Da man nun unmöglich mit bem 8. unb 2. Äorp$ allein jjwtfdjen.

©enua unb 2lleffanbria hineingehen fonnte, fo wollte man wenigftenS

bie Anlage eine« 99rücfcnfopfe$ bei Gornale Schern, ber allerbingS bon

grofer ffiichtigfeit würbe, wenn ihrerfcttS bie OJcrbünbeten bie Dffenjtüc

am rechten $o*Ufer ergriffen. Slber auch biefer 3wetf würbe leibet

ntept erreicht.

Da« 8. äorp« fyatu ton Gaftelnuobo auö am 5. eine 39rigabe 5. M.
nach 33oghera, eine zweite nach Sortona oorgefchieft. ©ie fanben nir*

genb« OBiberftanb, unb man erfanntc, wie wenig bie 44Jiemontefen gc*

neigt waren, ihre gefchüfcte Stellung $u uerlaffen, unb wie bie frran$ofen

noch nicht nahe genug tyran waren, um ben tfampf aufzunehmen. Hatte

man gewagt, noch 2 SWeilen weiter biß 9?oöi vorzubringen, fo würbe man
bajfelbe gar nicht befefct gefunben haften. Die franjöfifchen ©pi§en waren

jwar am 4. 9J?ai bereit« in ©aot unb auf ber ©träfe ®enua*$or*

tona in (Eaffano ©pinola eingetroffen. Die Nachricht öon bem öfter»

retct)tfct)en 93ormarf<he auf ßafhlnuobo oeranlafte aber ben 9Jfarfcr)all

Sarague^ b'HiHierd mit bem 2Rarfcr)e feiner ©pt|en am 5. einzuhalten,

unb felbft forttfifatorifchc Anlagen für eine nact)trücflict)c 93ertheibigung

ber SB occhettaStrafe anzuorbnen. Die 3erftorung ber Qifeitfafyi fon

©enua wäre wegen be« 3«ZU90 flrranzofcn bon grofjcr SBichtigfcit

gewefen. <&tatt beffen jerflörte man bie SBrücfen bei Sortona unb auch

bei «Boghera, welche lefrtere ben Deflerreichern fctbft für bie 93erbinbung

mit «Piacenza wichtig werben fonnte. Die beiben «Brigaben fchrieben
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einige Kontributionen au* unb festen bann gan$ unbelafttgt naefy (Sor*

nale jurütf; glü<flidj genug, benn in ber »ergangenen %aü}t war ber

(Strom um 1 3 gruf? gediegen, bie itfontonbrüere Ijatte ni<r)t i?ermocr)t, bei

anbringenben SBaffermaffe ?u wiberftetyen, bie Sanbbnufen mußten gelöjt

werben, felbft einiges Material ging uetloren unb ba$ 8. JtorpÖ war

töüig ifolirt. Unter folgen Umjtänben unb Bei jirömenbem Siegen

glaubte man bie nötigen (Srrbarbeiten für ben beabflc^tigten QBrücfen*

fopf nic^t in Angriff nehmen 51t fönnen; aujierbem Ijatte man ba$ 93er*

trauen auf bie Ponton« oerloren, unb ein anbereS Material war nietyt

f or6creitet werben.

Olm linfen $o*Ufer jhnb $eut We8 ru^ig in engen tfantonne*

mentg unb bie gan$e Gtyebition $attc nur baju gebient, feem geinbe

burd> bie Berflorung ber (Jifenbatynbrürfe bei Sortona bie ©ewij^eit $u

geben, ba§ er auef) am Sanaro feinen Angriff $u erwarten Ijabe. <5«

blieb fonaefc nur noer; bie Slidjtung auf Surin, unb wirrTidj fetyen wir

in biefem oorgerüeften Stabium nun audj nod) bie 3krf5nge eine$ fol*

et)en 93erfud>3 pd) entwicfcln.

3J?an r)arte befcfclojfen, bie Qlrmee an ber Sefla aufwärts ju fuhren

unb ben ftlufj auf ber dftfcnbafmbrütfe bei ^ercelli $u pafflrcn. 2)a8

7. Stox)p& foüte babei ben SRobbio au$ bie 2lt?antgarbe übernctjnten , bie

vv , übrigen ÄorfcS gefdjloffen folgen, unb öom 8. eine 3)töijton jur iBeob*
(

atftung be8 $0 jurücfbletben.

2)er Siegen Ijatte bom 3. QlbenbS bi« $um 5. frütj gebauert.

«Kittag« brad> bie (Sonne burdj unb bis SlbenbS waren bie Strafen

fdjon wieber getrorfnet. Qlber bie Stutzen beS (Stromes perliefen nier/t

e.üMai. fo fdmell, unb erfl im Saufe beS 93ormittagS am 6. gelang eS unter

grogen $lnjtrengungen, bie «Brücfc bei ßornale wieber r)erjufteüen. $>a$

8. Jtor^S Fonntc nun über ben ftlufi jurüefge^en, unb SDHttagS 2 Ur;r

rücfte audj baS 2. #ort>S nac^ @. ©iorgio rücfwartS. $>ie SKeferöe*

Jtaoallerie, welebc bisher noer) immer bei Srumello geflanben fyatte, ging

nacr) 9licor»o bor.

7. gwoi. Slm 7. SWai rücften

baS 7. tfor^S aus ber ©cgenb ton <S. Qlngelo naefy Verteilt,

bie 9lcf.«Jtab. > * 9licorbo * 93ereelli,

ba$ 2. JtorbS * * <S. ©iorgio * SRobbio,

* 5. * * * * * ßanbia * Üpalejho,

* 3. = Xorreberetti * (Sanbia,

* 8. *

mit 1 2>ibiflon = * * bom$o*ticbergang * SWortara,

' ba$ Hauptquartier s SWortara.

^aö 7. Jlorpö, wel^cö an ber Tete biefe« 9lect)t«abmarfd?e« ftet)

befanb, f^iefte feine >2bantgarbe nocr> am s2lbcnb eine 3»eilc weiter nac^

^aSrinc bi (Stra unb bie 39rigabe ©ablen^ \\ 3JJcüc linf« nac^ Stro^
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*>iana, um bie frlanfc gegen (Eafale $u betfen. Verteilt fetoft würbe ge*

am 2Befhn burd? einige ©efdm|flänbe unb SägergrÄoen $ur QSerttyeibi*

gung üorfcereitet.

S>er ^ßontontrain war fdjon in ber 9?acftt fcon (Sornale nad} *£a*

Iejho birigitt, um bort bie (sefta für baß 5. tforp« $u üoeroruefen.

CDie Bewegung würbe am fotgenben Tage fortgefefct; 8. ü»ai.

ba8 7. StoxW na<$ <S. ©ermano,

* 2. * * «ercelli,

« 5. * über bie Sßontonorucfe nacr) Wflgliano,

* 3. * na$ $aIeftro,

« 8. * * Stobbto,

Hauptquartier * 93ereeüi.

93om 7. £or*S war bie *8rigabe ©ablenfe, welche geftern 4| Weilen

marfdjtrt war, fdjon 21% frürj gegen (Safale aufgebrochen. SMc pie*

monteflfdjen Soften wi^en $urü<f unb e8 fam oor bem 99rucfenfopf ju

einem fleinen ©efedjt, wobei man erfanntc, baß bie 39efefiigung nod)

immer un&oüenbet, unb baf einzelne @aöcinen aud) nod) $ur 93ertr)ei*

Mgung eingerichtet würben. £ie SBrigabe ^atte nur ben Auftrag ju

rcfognoSjiren; aucr) traf no<^ wSr)renb bcS ©efedtfS ber 3?efer;l ein, $um

tforpS $urücf$ufel?ren , ba ba8 5. Storps in 5lf!gliano bie IDedung ber

IinTen ftlanfe übernehmen follte. SWan tjatte nun nacr) <ö. ©ermano

nod? A\ teilen 3Harfcr/. — <£in from 7. Jtorpö unter Cberft 3o^n
tc^t« abgefdjicfteS 3>etafcbement erreicht r)eute «icüa am Austritt beS

Gcrro aug bem ©ebirge.

93om 8. J?orp8 war eine Strrieregarbe norb immer in Torrc berettt

mrürfgeblteben. «Wittag« fyrengte flc bie am 4. minirte <£tfcnbafm=

SSrücfe fror Sklenja, or)ne baf? ber Seinb etwa« gegen biefeg fo fcr)r frer*

einleite £etafct/emcnt unternommen Utk.

Wittelfi Telegramm« würbe an biefem Tage bem ftrfbmarfcr)aü*

Lieutenant Urban $u SBreScia au« bem Hauptquartier ber 93efer)t gefd)i(ft,

mit feiner mobilen Jtofonne in möglicfyfter Starfc über ^tacenja in

$iemont einjurütfen, $wifrben <©trabetla unb $aöia ju bemonftrtren

unb hier bie linfe ftlanfe ber $rmee $u betfen. Urban fonntc $u

biefer Bewegung nur über bie fcfywadic ©rigabe SBallon mit 3 s8a*

tailloncn 3nfanterie, 1 fDfoiffon Sluiner ©renjer, 2 <?8fabronS Haller

Hufaren unb | 12pfunbige Batterie verfügen, wÄr)renb bie jweite 99ri*

gäbe Sluppre^t in SJfailanb $urücfbleiben mußte. 3n angejtrengten «War-

f<fcen erregte feine mo6ife Kolonne am 10. 3Wai q}iacen5a, taufefrte baö

fe^r erf^öpfte Bataillon Kellner gegen 2 «Bataillone beS ^Regimentes Hc§
ber ©arntfon ^iacenja auö unb rücfte am 12. Rai in 6trabeila ein,

bie Eorpoften 6iö «roni oorgef^ooen.

^o%ilungen bc8 5. Äorp« ftreiften Ü6er Trino Bt3 ^rcöcentino 9. mal
am <£influ§ ber 25ora baltea in ben $o. Die 2lt?antgarbe be8 7. ^orpö
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$u ©anttyta fianb mit tyren Sofien bi8 an ben 9tabiglio öon (Stgliano.

Oberft 3ofyn rücfte gegen 3brea an, wo man eben 33erfd>an$ungen an*

fing. 9?irgenb8 fanb man fetnblictye @tmtfra"fte bor, obgleich tiefe

(Spifcen nur noef; 2 SWarf^e bis Surin fjatten. 3) ort war man ber

Slnfldjt, ba§ 3brea ft<$ „ni($t lange galten fönne" unb baf? aud} Xuxin

ben Oeftcrreicr/ern „une proie facile" werben muffe, unb fdjon würbe

bie 1. JDioiflon bon Occimiano nadj ber ^auptpabt in Bewegung gefegt,

lorsque l'ennemi, contre toute attente suspendit sa marche *).

2)anad) fc^eint ee\ baf? bie (Sarbinier wenig 3uöerficbt in bie Of*

fenfibe über (Safafe festen, unb baf? bie Ocßerreidjer feine Hoffnung

Ijaben burften, ben ©egner auö feiner (Stellung ^erbortreten ju feljen.

3)ie 2)emonftratton gegen Surin fonnte audj nidjt füglidj weiter getrie*

ben werben unb fo blieb bie ganje 0tedjt8*33ewegung 0^ne allen Erfolg.

3n 90Mrfd)en öon 4 SWeilen unb Darüber war innerhalb 2 Sagen

bie öfterreic^ifdje Slrmee, bem linfen ftlügel ber farbinifdjen Slufftellung

gegenüber jufammengejogen worben, mit einer Energie unb (SdmeUig*

feit, bie beim erflen 33orrürfen gegen beren ftront glänjcnbe ^rüc^tc

getragen Ijaben fönnte. 2>ie 93erbinbungen mit SRailanb mußten Jefct

über «Kobara berlegt werben, audj würben bie 23oranftalten bagu ge*

troffen. Slber alle biefe 9lnjlrengung unb Arbeit war umfonfi; J)lö|lid?

am 9. ÜJHttagS würbe ber ötücfmarfcb, befdjloffen. tfunbfdjafter Ratten

mitgeteilt, baf? 40,000 ftranjofen bon Surin nad) 2lleffanbria abgegan*

gen feien, baf? bie ganje berbünbete 9lrmee ff bort berfammU unb

wafyrfdjeinlid? nun bon bort nad) $facen$a marfdjire.

QlllerbingS waren jefct bie ftraujofen in bie farbtmfdje filme mit

bem größten S^eit ifyrer ©treitfräfte eingerüeft, aber beStyalb boefy nod)

feine«weg3 bereit, eine allgemeine Offenftöc $u ergreifen. 39etrad>tct

man bie 9tid?tung, in welker ba8 öfterrei$ifcr)e <§eer ^urücfgefü^rt würbe,

fo jrigt fid>, baf? man aud> im Hauptquartier an einen feinblidjen 23or*

marfdj febon iefct nadj ^iacenja, fcbwerltcfy glaubte. 2)enno$ würbe

bie Umfeljr mit einer £afi betrieben, welche bie Gruppen $u büfen f)at*

ten. 5)aS 3. tforpö war im Slnmarfd) auf Verteilt; e$ erhielt ©egen«

befetyl; ba« 2. ÄorpS würbe na$ Otobbio birigirt, bon wo e$ gefiern

gefommen, ba8 7. ,Rorp8 nach, Q3ercelli $urütfgenommen. 2)a8 nadj 3brea

anrücfenbe 2)etacfyement M Oberften 3ot)n fyatte, ganj ftdj felbft über*

laffen, 6 teilen borten ju marfdnren. 3)aS 5. ÄorpS, welches auö

QSerfe^en natfj 93erceüi gegangen war, mufte bor ber @tabt umfe^ren

unb wieber nadj (Stroppiana bor.

5lm folgenben Sage blieb bie üBrigabc @ablcn| als ^a^^ut in

«OerceUi flehen,

*) Des lors Turin etait prdserve. L'ennemi, par ses retards et par

8es tatonnemens avait perdn les ben^fices de sa brusque entröe en campagne

et l'anne'e alliee sortait tout-a-coup d'une Situation pleine de perils
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baö 7. Storps marfdjirte nacfy föobbio,

bie 9referbe*Jca*allerie » • 9ttcoröo,

baö 2. Äorpö * * 2llbonefc (@traßc bon

93igeoano),

* 5. * =s SRortara,

* 3. = * * Saflello b'2lgogna,

* 8. * * * Somcllo,

®efd>ü^9iefertoe * * SBorgo Äabe^aro,

Hauptquartier * ÜRortara.

3>a baö 5. Jtorpö über bie ^ontonbrücfe bei ^aleftro marfdurte,

fo frcujte fidj feine aJiarfdjbireftion mit ber be« 3. ßorpö bort in golge

einer ungenauen 3«tbereclmung , unb e$ traf, inbem eS ofynelnn einen

2Rarfdj oon 4| SRcilen $atte, erffc nad> STOitterna^t in feinen SBibouaft

ein. £a$ 7. ,£or*>8 unb bic Äaballerie rücften crjt ^Wittags s?on 03er*

celli ab. ©ctyon gefhrn waren piemontejlfcfye tfaballerie^atrouillen tym

gefolgt; tyeute unternahm ber fteinb eine wtrflictje 9tcfognog$irung gegen

93ercelli, wict; aber jurücf, al« er ben Ort befefct fanb.

<£ine zweitägige 9tu^e würbe ben Gruppen gewahrt, bann bcjogenu.u.i:uöiai

fte neue SBiöouaf8plä|e , bei welken bar auf gerücfjicfytigt war, baf? bie n. g»ai.

SBrigaben bie näcfcftliegenben Drtfdjaften ju ÄantonnementS benufcen

fonnten, wenn bie nodj immer unbejiänbige SBitterung bieö wünfcfyenö*

wert$ madjte. <£ß famen

baö 7. tforpö nadj $atefho, föobbio, (Sajtelnoöetto, 2krceHi, >H!rr

Oteferbe * Jtaballerie na# 93e8:polate, ©rabellona, ^ , f
.

,y\ «
,

,
f

* Artillerie * 33tgebano,

bad 2. Jcorpe blieb um Albonefe,

* 3. = nad> 3Rortara, (Seretto, Dtebano, (Setyendno,

* 5. * Srumello, ®arla8co,

* 8. * üomello,

bie SBrigabe 99oer nadj 93accari$a,

' - Urban mit ber Srigabe aBallon nadj ©apeggio.

2)a8 öfterreiduTctye Heer Ijarte iefct ben Sanbjtricfj swiföen @efta

unb Xicino inne. $a3 7. unb 3. £orp3 bewachten ben erfteren ftlufl bon

«öercelli MS üBreme 3 aReiten, bad 8. ben $o bon bort bi$ $abia,

7 SKeilenj ba^inter ftanben bad 2. unb 5. JtorpS; alles" Srront gegen

(©übwefi Olm redeten $o*Ufer befanb jtdb nur Urban, bejfen $orpo*

ftcn bis über 33ogl)era Ijinauö borgefdjoben waren. Hier erhielt er

bie erftc 9?adt>ridt>t bon ber am 12. in ®enua erfolgten $lnfunft beö

Jtaiferö Napoleon, bie er fofort an ba8 Hauptquartier Berichtete.

$)ort befeftigte fld) bie Uebergeugung immer me$r, bag man 511

fdnoad) fei ju irgenb welker ferneren Dffenflue; man ^ielt bie 33erbün*

beten für mtnbcjtcnö boppelt fo ftarf wie ba8 öfierreic^ifche Heer — unb

leiber war bie« iefct na^e ju wirflic^ ber Sali. $tf Anfunft JTatfer
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»««. 9iaj>oleon« am 14. SRai Bleffanbria — wo ®eneral ftroffarb mit

500 (Sivil*airbeitern unb bem bienftfreien äJWitair unauSgefe^t an bcn

Erweiterungen Arbeiten ber ©efcfligungcn befchaftigt war, — bezeichnet

bcn 3eitpunft, wo bae franjöjtfche <§eer fich mit bem jriemontejlfchen ver=

eint unb beibe ihren ftratcgifd>en Slufmarfch »©Uia, becnbet Ratten.

5Dtc rafchc Jtrteg8=(Mitrung wäre nur burch einen fcr)ncllen 6ieg

über bie ^iemontefen gu rechtfertigen gewefen. SWan war jÖgernb baju

vorgegangen, alö jte noch allein jtanben, unb i\nu bie Opfer gefreut,

bie ein Eingriff gegen ihre ftront fofien lnujjtc. 3)er firategifche Ueber*

fall mar gleichfam nur angebeutet, nicht aber angeführt Horben. ©egen

ben regten Flügel ber @arbinier, ben richtigen 2lngriffe>unft, ^atte

man einen furzen 33orfto§ mit ganz unjurei^enben Gräften geführt unb

war bann faft in bemfelben 2lugenblicf gegen ihren linfen Slügel geeilt,

wo ein Erfolg fdjon bamalö nicht mehr ju erreichen war. SKan ^atte

weber partielle Erfolge über bie <Sarbinier gewonnen, noch ben 2lnmarfch

ber ftranjofen verhinbert, noch bae SRoralifäc bee £eerce burch irgenb

eine glücfliehe Unternehmung gehoben. 2öa8 blieb übrig, ale jefct in

ber 2>efenj!oe |n verharren, bie Initiative aufzugeben unb bie ferneren

Entfchltefmngen von ben ©^ritten bee ©egnerS abhangig gu machen.

Ein beffereS SRefultat al« biefeS hatte man fchon erreicht, wenn man

gar nicht erft ben Xirino übertritt, bie Vereinigung beö franco*farbi*

nifdjen »fceereä gefchehen lief?, fcafür aber auch bie 93olIenbung ber eige*

uen SRüftungen , ba8 Eintreffen ber noch fehlenben 25 j)Et. Erfafcmann*

fchaften, ber Xrainö, bc$ 1 . unb 9. 2(rmet*&otyd in ber, gegen alle Even*

tualitaten jlchernbcn, $lufftellung gwifchen $avia unb ^iacen^a ruhig ab-

wartete, um bann mit völlig gefchonten Gräften bem Angriff entgegen*

Zutreten.

2)er einzige Vortheil, ben man erlangt hatte, war, bafi man in

fteinbe« 2anb unb auf fteinbeö Soften lebte. £>ie Somellina, obwohl

nicht $u ben reicheren 93e$irfeu Ober*3talien3 jählenb, \)attt bisher alle«

9iothige aufjubringen vermocht. 2)ie von ben ©emeinben requirirten

Lebensmittel würben an bie SRagajine abgeliefert unb au8 biefen ben

Sruppen verabreicht, benen fel6ftfianbtgc föcquiflttonen unterfagt blieben.

3Me haarftrdubenben Berichte italienifchcr Organe, über bie barbarifchen

©raufamfetten, welche bie öfterreichifche 2lrmee verübt haben foUte, flelU

ten fleh als müfjige Erfinbung h«au8 unb würben fclbft in frangöflfchen

flattern al« folche bezeichnet. 5)ie 2)i«jii>lin im £eer war gut, unb bei

ber 9tegelma§igfeit ber in ber Somellina eingeführten Verwaltung tonnte

bie ^rovinj baö «£eer auf lange hinaue ernähren. 9iur ber $Bein, ben

bie Srujjpcn ungern entbehrten, fing balb an ju fehlen. £ie ©emeinben,

welche ihre 3tntheile in natura nicht aufzubringen vermochten, burften

©clb jahlen, mit welchem bie Verpflegungen Veamten ba8 Sehlenbe von

au6wart0, meifl auö ber 6chweij, aufzubringen fuchten. 2)ie Lanbbewoh*
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ner waten ruhig unb ju iebet Seifhing bereit. 3h" Steigung, auö Allem

SSorthcil $u jie^en, madjte fte fc^nelt gum tfleinbanbler für ben (©olbaten.

3a^lofe Snbtoibuen trieben fich wie bei einem griebengManöver unter

bem SRilitair tyxum, unb e8 fonnte ben SSerbünbeten an ben voüftanbig*

ften 9^acr)rict;ten nic^t fehlen, wo bie Statur M BobcnS cö ben ber ©e=

genb Äunbigen fo leicht machte, bie 5Jorpoftcn=J?cttcn unbemerft $u burch*

((bleichen. 3)en Dejtcrretcbern würbe eS hingegen faft unmöglich, irgenb

eine Stachricht $u erhalten, unb man möchte faft glauben, ba$ baö s4?u-

blifum burch bie 3eitungen oft beffer unterrichtet gewefen fei, ald baö

Hauptquartier burdj feine ^unbf(f)after. Ilm bie Sruppen nicht gan$
/

müfüg ju Iaffen, würben <5xer$ir*Uebungen befohlen, ©riffe, Haltung

unb 9Warftt) würben aufgefrifebt, bie Kavallerie unb Artillerie Hegen in

Abtbeilungen reiten, wie im ftriebcu; ba e3 aber fdjon am Abcnb be8

14. $u regnen anfing, fo 50g AUcö in bie ÄantonnementS.

9lad? unb nad) fcfcte man fleh in ber Someüina voUfommeu fefi.

3)er längere Aufenthalt bort machte, um leben ju fönnen, eine $iemlid)

bebeutenbe Auöbefmung nötbig; man mujjte baber bie einzelnen fünfte

verwarfen, um an iebem im &aü eine« Angriff« fo lange SBiberftanb

leijien ju fönnen, bis bie entfernteren (Streitfrafte h«an$ufommen im

@tanbe wären.

SRortara würbe auf allen «#au}>tjira£en gegen Horben, SBeften unb

<§üben mit QBcrfen umgeben, bie burch 3agcrgrdben verbunben waren;

namentlich ber Bahnhof unb bie nScbfiliegenbcn Baulichkeiten würben

gur 3>erthetbtgung eingerichtet, ©benfo erhielten Somello, $ieve bei

(Sairo unb <S. 9?a$$aro ihre Batterien, Barrifaben unb $ofitioncn. 3n

^ercelli, $alcffro unb (Sanbia fehlte eS baran auch nicht; furj für alle

Eventualitäten fuehte man ein vorbereitetes ©djlachtfelb ^erguftellen.

3)emnacbft fam eö barauf an, bie ungebinbertfte 93erbinbung mit

ber Sombarbei über ben Sirino ni fiebern, ben man bicht im Stücfen

hatte. 3war befaß man fcr)on ben fortifictrten $unft $avia unb hatte

bort auch noch vorwärts ber @rovellone=Brücfe eine Anjahl SSerfe neu

erbaut unb mit febweren @cfcbü|en armirt; ferner bie fieinerne <5ifen=

bahnbrüefe öftfilicb 9?ovara, vor welcher bei <&. SRartino ein Srücfenfopf

angelegt war. Um aber wollig frei in feinen Bewegungen ju fein, wur*

ben auch nod; bei SBigcvano unb Bereguarbo feftc Brücfen gefchlagen,

ju benen man Balfen unb (Schiffe oom Sago maggiore h^beifchafftc.

2)ie erftere würbe burch 5 Söerfe vertbeibigt. SJian war alfo vollfom*

men gut baflrt unb ber SRücfjug bcS $ecrcS fonnte faum gefäbrbet werben.

©ingen bie Berbünbeten am linfen ^o*Ufer vor, fo fonnte man

ihnen befenflo unb offenftv entgegentreten ; wie aber, wenn fic am rechten

ben @trom hinab marfchirten? (£8 gab, wie fchon bemerft, nur jwei

SWittel gegen biefc Operation; entweber fich bei $iacen$a, vielleicht bei

@trabella, cntgegcnjuflellcn, ober bie £)ffenfive gegen tinfe Srlanfe unb
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dürfen ber ©cgner ju ergreifen. 2)ann mußte man aber felbft irgenbwo

ben $o überfchreitcn.

Dicht unterhalb bc« Ginfluffe« bc« Xidno in ben $o, Bei S3acca«

ri^a, mar ie$t allerbing« eine folibe 99rücfc au« großen ftlußf&h««* er*

Baut, bie man ftromaufwärt« geführt ^atte; öor berfclben am regten

Ufer ein 2)amm unb bie nahe liegenben (Saöcinen $u einem 99rücfenfopf

eingerichtet, mit 18 fchwercn ©cfchüfcen armirt unb mit einem ©locf*

luuiö ald iKctuit tcncbcn.

9Bir ^a6en fd)on ^eröorge^oBen , wie mistig 93accari$a für ein

gleich anfängliches Vorgehen am regten $o*Ufcr gewefen wäre; jefct

* ftanben bie Dcfterreicher entfernter Oon biefcm $unft al« bie ftran$ofen.

3m gegenwärtigen $lugen&licf h&tten burct) 33erfcr)an$ungen gefiederte

^Brüden bei (Sornale ober felbfi SWe^ana corte eine ungleich ^ö^ere 99c*

beurfamfett gehabt. <5in fejtcr Uebergang bei dornalc gefährbete ben

33ormarfch be« fteinbe«, fowie er bie Scrioia übertritt. *8accari§§a be*

broljte benfelben erft, wenn er bi« Strabella öorbrang unb auch bann
nur, wenn jubor ba« öfterreidHfcbc £cer nacr) *Baccari$$a flurüefging,

b. h-, wenn c« jutior bie Soinellina räumte. ü)ic grranjofen tonnten

bie« alfo burch ein bloße« aJtanöoer erzwingen unb e« war ganj illufo*

rifch, wenn man annahm, baß man in ber Stellung jwifchen ©efla unb

Xirino bie Unternehmungen be« fteinbe« ruhig abwarten bürfe.

5)ie« fühlte man wohl auch im Hauptquartier ju SWortara, unb

be«ljalb würbe ba« 9. Äortoö nunmehr nach $iacen$a herangejogen.

2)er Slnhmft be« ÄatfcrS Napoleon in 9lleffanbria, wofelbfi ba«

Hauptquartier »erblieb, folgten unmittelbar bie nachftehenben Bewegungen.

i5.s»ai. !E>aS 1. £orj>« bon Gaflano ©toinola nach Xortona,

* 2. * oon 9tobi in bie fctnte 9Heffanbria*Xortona nach

SWarengo unb San ©iuliano,

2>ie faiferlichen ©arben als Sftcferbe be« rechten gflüge!« mit ihren

Sjnfccn biß (Saffano.

2>ie $)ü>ijion Srodju unb bie Jtaüaüerie«$>imflon $artouneaur be«

3. tfortoö nach Slleffanbria.

33ei ber großen 15 (Stunben betragenben $rontal*9lu«behnung ber

eingenommenen Stellung bon (Safale bi« Gajielnuobo bi (Scrima befahl

bet äaifer ben tforto«, wenigfien« in fich folche <5entral*$ofttionen ein*

^nehmen, baß e« möglich werbe, bem fteinbe, fall« er irgenb wo ben

$luß*Ucbergang oerfuehen folltc, mit einigermaßen entforechenben (Streit*

haften entgegen ju treten.

is.ü»ai. 3n ftolge biefe« «efehl« nahm bie aUiirte Slrmee am 16. Wai fol*

genbe Stellungen ein.

2)ie farbinifche $rmee in unb um Gafale.

/ 2. unb 3. 5)tbiflon in (Safale fclbjt,

4. JDibijlon bei 99al$ola unb 3Jiüanoba,
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IX 1. $>iütfion I

mit einer 99ti9a^>e
$
u $ontc <Stura mit 1**^

( ten Angabe in Dccimtano,

wofcIBfl auch ba« königliche Hauptquartier fleh befanb.

^ 5. SHoifion bei frrafftnetto, $oj$ole unb $omaro entließ bie fla*

öallerie*2)ibtffon (Sambutj in (San Oermano unb (Santhia

$ur Eecfimg beö augerflen linfen ftlügelö. —
2>ie franjöflfcbcn korpS:

^ 4. tfot*)* um *8alen$a, @an (Salbatore, — bic $toiflon be ftailfy

Sei ^ecetto unb ©afffgnana.
• ^2. £orj>« um (Sate.

y \. £or*>« um «Ponte (Surone, bie Dimflon &oreb bi« 93oghera

unb Stöebafjtno oorgefchoben. <£« waren berfelben 10 (S8fa*

gronö piemonteßfeher (%öaur* leger« jur Decfung ber ftront

unb ^lanfen jugetheilt. —
3. £orj>3 — bei 9lleffanbria, — am 17. 2)?ai um Sortona auf

betben Ufern ber (Scrioia.

$>ie aÜtirte 5lrmee Bitbete fonach jwei ftarfe, burd) ben Sanaro ge* 17- «Kai.

trennte Staffen, welche ebenfowoljl gegen ben linfen ftlügel, wie gegen

ba« Zentrum ber Oefterreicher gerietet werben fonnten; — unb $war

bie erfle «Waffe am regten Ufer, beftefjenb au« bem 1. unb 2. tfor*)«

$u <Salc unb 93oghera, ba^inter al« föefer&e ba« 3. tforp« in Sortona,

bie jweite 2Raffe am linfen au« bem 4. tforp« unb ber Wrmee be« J?ö*

nig« in Söalenja unb (Safale al« erfle 2inie, bie Jtaiferliche ©arbe §u

v2Ueffanbria al« SReferöe in ^weiter Sinie. —
3ur Erleichterung ber $erbinbung ber ßorp« unter einanber, würbe

eine SBocfbrücfe ü6cr bie (Scrtbia bei Düa, jwet <Schiffbrücfen über ben

Sanaro bei ötioarone unb $orto bei Ötabice gefchlagen. —
2luf ber ganjen <Sej!a* unb $o*£inie ^errfc^te ooUfommene 9hihe,

bie SBorpojien beobachteten jtch gegenfeitig. 3n ber unerfreulichen Un*

gewißheit, in welcher bie je$t auf ba« Abwarten angewiefenen Dcftcr*

reicher fleh befanben, gewann für fle lebe« fleine <£reignift eine SBebeu-

tung, infofern e« Sicht geben tonnte, au« welker Stichtung ber Seinb

feinen Angriff unternehmen werbe.

(So ^tte man bemerft, baj? bei SSalenja in $wei fleinen Suchten eine

5(ngahl ftahrjeuge oerfammelt waren. ©eneral ty$i\i)p)pf>*i c, ber

mit feiner Srigabe oom 8. «ftorp« ba« bortige Ufer bewachte, lief über

flacht | 6pfünbige, unb ± 12*>fünbigc Batterie mit umwicfelten födbern

ger&ufchlo« hinbringen un *> eröffnete am 18. mit Sage« * Anbruch i8.g«ai.

ein fo wirffame« Seuer, baß ein X^cil ber fdjon gefekelten Srücfen*

glieber uerfenft würbe. 5lnbere trieben, oon ber 93eranferung loSgerif*

fen, bem bieffeitigen Ufer ju unb ihre SBemannung fuchte jfd) burch

Schwimmen ju retten. @ine jenfeitö h e^e^ommenbe reitenbe Batterie

würbe oom Xhurm oon Xorre beretti au« Uo^a^ttt, unb, ba ber ßweef

5)« Itallenifdje »eltjug. 3
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erreicht mar, baö öfierreidn'fdK @efcr)ü| uirücfgenommen. 3)ie £ano=

nafce, meldte ber Scinb eröffnete, fanb fein 3id mcljr, nnb ba baö fteucr

nidjt crmtbcrt mürbe, fjörtc cö nad) einer ^alBen <Sümbe auf.

25er ©cfd;üfcbonncr tiefer Reinen (£bifobe, ben man im «£au£t*

. quartier r)örte, bcranlaßtc fofort ben 33efer)I an baö 2. Äorbö, fict) bem

$ ^8. mer)r m nähern. @3 rücfte nad) @. ©iorgio aB. Roer) weiter

mar man für bic linfe plante Beforgt , unb auet; baö 5. Jtorbö mürbe

• -t noer) an biefem Sage nad) @. Ra$$aro birigtrt. 3)icö mar bie SBorBc*

teitung für eine flarfe Refognoö^irung, bie 2luffd;luß barüBcr fct)affcn

foüte, maö jenfeit bcö $o borgtng.

Qlußer ber Kolonne Urban Bei Gajleggio unb $ogr)era mar bort

jefct baö 9. Storp* biötooniBle, beffen Sctcn am 14. ^iacenja erreicht

Ratten, unb bon bem bie Q3riaabc *8raum $ur UntcrfKi^ung ber erfige*

nannten BiÖ (BtrabcKa borgcfd;obcn mar. ©encral UrBan melbete nun

am 17., baß er ftdt> bor üBerlegencn 6trcitfr5ftcn auf Arabella jurücf*

gießen müffe, baß Bei 93oBBio im $rcBBia*;ll)ale baö 3. 3uaben Regiment

($ur £>tbifton 9(utemarre bcö 5. .ftorbö gehörig) eingetroffen unb bie

93eoolferung in bollern Qluffianfcc fei. ^ufaren* Patrouillen mußten ftet)

burä) jic burd)fcblagen, moBei am 1 5. 27?ai fer)on ein Sftann mit ber £eu*

gaBel bom Pferbe geftoetjen mürbe. Um bem Q3anbenmefen <5inr)alt $u

tfmn, mar bon UrBan bie $lufl;eBung bon 100 ©cißeln auö ben Beffern

Familien (Strabellaö unb ber Umgegcnb bon Piacen$a angeorbnet, unb

Jnerburcr/ einiger 3J?aaßen nad? tiefer 9tid)tung Oict)err)eit gcfd;afft morben.

ftranjojtfcfyer <Scitö fjattc bic ^tuifton ftorety beö 1. Storps bon

93ogt;cra auö bie biemontcjtfa)en 10 ßöfabronö unter ©cneral (©onnag

Bis Pi&alc, 93erretto, SWontcBcüo unb (Sobebilla borgefä>Ben, unb am
17. SKai eine flarfcre Rcfognoöjirung gegen (Safieggio gemacht, or)nc auf

ofierrcid)ifc^c Xruwn gu (roßen, bic mie mir cBen gefet)en, bcrfclBen

auf ©trabella auögcmidjen maren. 2>cögleia)en mar bie feit bem 10. «Rai

in ©enua anlangenbc JDiüifton Qlutemarre (5. Äorbö) bom tfaifer ange*

miefen, nacr) «RaaßgaBe bei Eintreffens ber Regimenter burd) baö ®e*

Birgc in baö $rcBBia*£r)al borjubringen, iöoBBio $u Bcfefccn unb ben

©egner für Piacenja Beforgt $u madjen. 2Bie fct)on Bcmerft traf baö

3. 3uaben Regiment, bie (©toifce ber 3)tbifton, am 17. «Kai bon Sorria/

lia unb Ottonc fyer in SoBBio ein. £ar)in folgte baö 75. Regiment am
22. 2Rai, md^renb ber Rcji ber Sibifton ftct> auf ber (Straße Vßocftcra*

99oBBto ccr)elonirtc. 99ci $lußfül)rung biefer S3emegung fam cö, ba£ ein

Bataillon beö 93. RegunentÖ, mclc^eö im SDiarfcBc bon 33ogr)era nacr) 33arji

mar, am 20. Wlai an bem ©efecBtc bon SKonteBello Xt)eU nehmen fonnte.

©eneral fröret) ließ ©emcBre an bic SanbBemofyter auöt^eilen, unb

begieß i^nen @d)u| unb Unter(iü|ung. Qllö öfterrcict)ifct>e Patrouillen

ftä) am 19. (Saftcggio mieber näherten, mürbe <Sturnt gelautet unb

man embjing jle mit ftlintcnfdniffen. ^>ie Srangofcn maren bat)er ^ier

allarmirt unb fonnten auf it>rer $nt fein.
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Slnbererfeitö mußten bie £>eßerreid)er, wenn fie etwas 93eftimutte$

erfahren wollten, mit großem Gräften oorgetycn.

SBei ber neuen 2infSfä)ieBung ber 3Raffc beö öfterrci($ifcr/en £eere8 19

fonnte man ni$t wotyl ben regten $lügel Biö äSercelii auögebe^nt Be*

galten. $>er Ort würbe geräumt, naebbem bort bie ftt)öne <£ifenBa^n*

Brücfe in bie 2uft geftrengt war, ba$ 7. Storps nadj SRortara unb

föoBBio, oa8 3. naef) ©arlaSco unb Srumello jurüifgejogcn. ©rflercö

fhllte 93orj?often UngÖ ber untern @efta au8, unb nur ein JSetafcbe*

ment oon 2 Bataillonen 4 <£öfabron$ unter OBcrjt <5efa)i Blieb Bei

Sorgo 33ercelli §ur SBeoBadjtung oon $ercelli unb ber oBern (Sefla

fielen. $>a8 Hauptquartier fam naä) ©arlaSco. £ie (Straße üBer 9?os

oara BlieB fonadj fafi ganj frei, wäl)renb bie «£au£tfrdfte fid) immer

mel)r gegen (©üben fönten trirten. (SclBfi baß 1. J?or}>8, welcfyeß um *

biefe 3ett au3 Bommen aufBrad), würbe gleich naefy $iacen$a BefHmmt.

(So wenig war man bamalS für ben rechten Flügel Beforgt, unb baö

au8 ftrategifd? rid?tigen ©rünben.

9tod}bem bie QBrigabc 93raum Bei Strabella angelangt, Ijatte UrBan V.

W

ben 99efe1jl erhalten, mit feinen Xru^en $ur Erfüllung feiner eigentli*

($en 39efrimmung — 9lufre(f>terljaltung ber Orbnung in ber £om*

Barbei — auf ba8 linfe $o*Ufcr $urücf$ufe$ren. — £>en 18. auf benfyH >

9Jcarfd)e naefy 33accari$$a Bei üßarBianello eingetroffen, erhielt er am 19.^^
bie aB&nbernbc 39cßtmmung jur 2Rttwtrfung an einer, für ben 20. 2M
feftgefefcten, größern 9kfogno8$irung, woBci feine 93rigabe in bem ©ene*

ral*SWajor ®raf (Sdjaffgotfdje einen neuen Jtominanbeur erhielt. —
ftür benfelBcn 3wecf war bie £>ioijion ^aumgarten be8 5. Äorpö am
19. naefy ^accarijja birigirt, baö fle nad? einem ßarfen 3Rarfdj oon fafl

4 teilen crfi ft>at bcö QlBenbÖ erreichte. — 3m bortigen SÖrücfenfopf

fianb bie ©rigabe 99oer; cnblict) war naä) (Strabclla nodj bie 99rigabe

Öetylmaijr be8 9. JtorpS jur 33efe|ung biefeö ^oftenS entfanbt, ba bie

33rigabe Q3raum eBenfallS für bie BeaBfidjtigte (Jrpebitton auöerfe^en war.

2)ie nadjfte^enbe Ordre de bataille oertljeilte für ben 20. 3J?ai einen 20. a»ai.

Xtyil ber SrityVen bcö ftelbmarfcball * Sieutenantö UrBan, al8 febon

mit ber ©egenb Befannt, an alle SSrigaben, um al8 früher ju bienen.

$elb$eugmeifter ©raf (Stabion.

95rigabc Regiment (Suloj . . 4 «Bat., <Sicilien*Ulan. 3 mt.
$rin$ oon \4. 3äger*33at. . . 1 *

= JH Men. Regiment 3oBel . . 1 *

gV «rigabe
j

- Stinm . 4 ,

fi | $U& (Oguliner ©renj^at. 1 *

&l (Regiment ßarl . . 4 -

4peß . . 1 * £aller=«§ufaren 2 *

giccaner ©ren^^at. 1 *

ju übertragen 17 «at. 5

3»
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Übertrag 17 «Bat. 5 mf
Regiment JD. Miguel 1 *

* Rainer . 1 *

föeg. £e§ ®ren.=a9at. 1 * $aller*«$ufaren 2 *

3. 3ager*99at. . . 1 *

5rl ÜBttgäbe )

»räum,
j^giment Slopa^ . 4 * •

eumma: 25 Bataillone, 7 <58f.

unb 40 bi« 50 ©efcfcüfce, ba einige Batterien au8 ber ^rntec * föeferoe

mitgegeben waren, gufammen etwa« über 18,000 SWann.

$)ie Dityofttion für biefen Sag mar folgenbe:

2)ie 2)iöljfon Urban rüch über »roni auf ber ßljaujfee nad? da*

fteggio öor, bie 93rigabc <ödjaffgotfd)e bilbet bie Sloantgarbe.

9ted)tö oon ityr ge^t bie Diöifion $aumgarten unb gwar »rigabe

©aal über »arbianello gegen 9tobecco, »rigabe 39ilö über Pinarolo

naefy GafatiSma, bie 2)tbijlon laßt aber 2j ^Bataillone unb bie Artillerie*

9teferöe bei Barbianello jurüd.

SBrigabc Reffen bilbet eine befonbere Kolonne. <Sie geljt' über

»errua unb GafMetto auf (Salcababbio unb beeft fomit bie re#te ftlanfe,

wie fte aud) auf be8 fteinbeS linfe gu wirfen Ijat, wenn berfelbe hinter

ber Siberjtanb leiften follte.

#aben bie Äolonnen bie angewiefenen fünfte erreicht, fo warten

fie bie weiteren Sefe^le ab.

Stadj biefer Anorbmmg brad? man *Norgen3 5 U$r auf.

JDie 2)ioi(lon Urban, weldje auf ber geraben (Styauffee marfdjirte,

«u^r. traf gwifdjen 11 unb 12 Uljr in (Sajieggio ein. 2>a8 <Stdbtd)en war

nidjt befefct; genfter unb Spüren fanb man »erföloffen, alö ob feine <Seele

im Orte öorljanben wäre. Setnblidjc ÄaoaUerie* Patrouillen gogen fld?

eilenbö gurücf. 3Me 3iöantgarbe*99rigabe <8d?affgotfd)e rücfte, oljne 2Bi=

berfianb gu finben nadj SRontebello »or. 93on bort widjen aud) bie

flärferen 6outien8 ber fciemonteftfdjen ßaöallerie*$lanfer gurücf, bage*

gen tyatte jlcfy bie (Stimmung ber Seöolferung fetyon auf bem SBormarfdj

fo feinblicfj gegeigt, baß ftelbmarfcljatl* Lieutenant Urban ft$ genötigt

gefe^en $atte, 9 Snblöibuen, bie t^eilS auf bie £)eflerretcr)er gefeuert,

tfyeilö mit ©ewe^r unb äRunirion öerfe^en waren, nieberfdjiegen gu

laffen. 2)le SBrigabe »raunt befefcte ßaftegglo, bie £ufaren ber 2h>ant»

garbe »erfolgten gegen ©enejrrello.

9?adt> ber $iffyofltion $&tte nun £alt gemalt unb weiterer 93efe$l

abgewartet werben follen. 3)a inbefj bie £ufarcn melbeten, baf ©e*

neprello öon feinblidjer 3nfanteric befefct fei, fo tyielt ©raf ©djaff*

gotfdje e3 für notfywenbig, biefc au8 bem nur { SReile entfernten

Orte gu uertreiben, um nidjt erwarten gu muffen, in jebem 9lugenblicf

oon bort $er überraf^enb allarmirt gu werben. Da« ©ebirgö* Serrain

c
»rigabe

(Schaff*

aotfebe.
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tritt nämlich bon ©üben Ijer in jwei 9lrmen, Bei 9RonteBello unb ©e*

neflrello, $axt an bie (Sfjauflee ^eran; bie ©aBelung Beiber «£öhenjüge

ergebt fleh $war nur etwa 100 ftuf?, aBer bie öfHtchen unb tt>cfHict>cn

5lBhänge f!nb jum Xfyil terrafflrt, mit Höein^flanjungen Bebeeft, unb

für gesoffene Infanterie nicht wohl gangBar. ©efttiöj bon ©enefhello

Breitet fich Biß 33oghera bie <£Bene | «Keilen weit auS, unb man $at

bie boüe UeBerffcht Bis $ur ©taffora. 3>er ftoffo bi SRancapana Begrenzt

hier bie $6he unb im 99efi| öon ©eneftrello ^atte bie 2lbantgarbe. einen

9lBfc^nitt gewonnen, in welchem jte baS Seitere ruhig aBwarien fonntc.

Selbmarfc^aU* Lieutenant UrBan genehmigte baljer auch baS Vorgehen

Bi« $u biefem $unft unb ritt felBft nach (Safteggio jurücf. 5)ie Kolonnen

beS ftelbmarfcfcall* Lieutenants $aumgarten waren auf ihren 9tenbe$*

bouS Bei (SafatiSma unb StoBecco angefommen, unb flanben \ Bis -J

SReilen in ber regten ^lanfe ber 3>töifton UrBan.

©leich bon (Safteggio aus war baS Bataillon Rainer ber 5lbant*

garbe auf bem ©ifcnBa^n *£>amm borgerüeft, welcher Bei ©enefirello

1500 (Stritt nörbltch entfernt ftch borBetjieht. <5S BlieBen ba^er jum

Angriff auf ©euefireflo noch bie 3 Bataillone: SRiguel, &p ©renabiere

unb baS 3. Säger* «Bataillon, jufammen 14 ,ftombagnien, 2400 Sflann,

neBft 2 (SSfabronS #aller*£ufaren unb 4 6^fünbige ©eföüfce, bie faäter

noc^ burch 2 12*)funbige berjiärft würben.

3)ie SUrfffon ftorci? flanb in guter töuhe Bei SSoghera, 2 93ataft*

lone beS 84. Regiments Bei gjfabura auf haIB«n SBege nach ©enejtrello

uorgefchoBcn. 2)rei Äontyagnien beS 17. 3äger*39ataiIlonS unter ®e*

neral 2)ieu refogno8$irten gegen ben $o, anbere SRannfchaften foura*

girten, weil bie Services administratifs noch nicht jur Stelle waren.

3Me jnemontejtfche ßaoaflerie, unb jwar baS Regiment Stobara beefte bie

(Soppa, borwärtS ßaftcggto, unb baS ©eBirgSterrain Bis (Sobebilla; —
auf bem Hufen Flügel ftanben im 5lnfchlu§ an baS Regiment 9loöara

4 @SfabronS beS Regiments 9lofta Bis (SatcaBaBBio unb $i$jale, enbltch

2 (SSfabronS beS Regiments SWontferrat in 2J?onteBello. — ©cneral <Son*

nag felBft Befanb fich mit einem fran$öfifchen ©cneratfiaBS* Offizier in

(Saftcggio. OBgleid) nun ber öjterreidnfchc Qlnmarfch bon bort genau

ju üBcrfehen gewefen wäre, fo fam berfelBe, wie eS fdjeint, boch ziemlich

üBerrafchenb. £>ie jriemonteflfche tfaballerie $og (Ich auf *>tt ©träfe nach

©eneftrello jurütf, woBei eS wiebcrholt auf ber (£t)auffte 5" heftigen

aHeitergefechten mit ber, bie <§!pi|e ber öfterreichifchen Kolonne Bilbenben,

3)ibijion Kaller *£ufaren fam.

93eim Vorgehen auf ©enefirello trafen bie Oefterreicher jwar auf

berjlanb, boch würben baS ©ehoft unb bie Jj?öhenauSläufer Balb genommen.

9lach ber Befefcung beffelBen hotte baS ^euer auf, unb eS trat ein 9Wo*

ment ber Stühe ein.

m war 1 Uhr geworben. —
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2)a bemerftc man öfterreichifcher SeitS, baf? ffch hinter ber Soffa gajjo

biegte Siratüeur* Letten unb auch Infanteriekolonnen $u entwirfein be*

gannen. ©eneral Sehaffgotfdje, ber ben §ctnb in foteher Rähc nicht

flehen lajfen wollte, formirtc gum neuen Eingriff baS ®rcnabtcr*Bataillon

«£>cjjj unb baS Bataillon 2)on SJiiguel a cheval ber «Straße, auf ber

bie ©efchüfce auffuhren; baS 3. 3äger*Bataillon im ©ebirge, baS Ba=

taillon Rainer rechts am Sifenbahnbamme, bie ßaballerie $ur S)ecfnng

in ber <£bene.

©eneral ftoreb, um 12| Uhr bon bem ofierreichifchen Bormarfch

über 2Rontebello unterrichtet, ging unmittelbar mit 2 Bataillonen beS

74. Regiments , bie eben §ur Slblöfung beS 84. Regiments abmarfchi*

ren wollten, unb 1 Batterie bon Boghera jur Unterftüfcung ber bebroh5

ten Bortooflen bor. 3Me 3)ibiffion erhielt ben Befehl, fleh fchnell gu

fonjentriren. — Bei ben Borpoften angefommen, lieg ©eneral ftoreb,

2 feiner ©efchüfce auf ber ß^auffee auffahren, biefelben rechts unb linfS

burch bie betben Bataillone beS 84. Regimentes berfen. dahinter bei*

blieb 1 Bataillon beä 74. Regiments in Referbe, waljrenb baS anbere Ba*

taillon biefeS Regimentes nach (Safctna nuoba bem ^ier borbrtngenben

öfterreicfytfcfjen Bataillon Rainer entgegen geworfen würbe. — Rechts ber

(Sfymffee fammetten jfch bie 6 Schwabronen ber Regimenter Robara unb

aWontfcrrat ncbjt 2 ©efchüfcen unter bem Befehl beS ©eneralS Sonna*.

i: Ufr. Um Ii Uhr fiel ber erfte franjöflf^c ßanonenfehuf*. Balb ent*

wicfelte flct> auf ber ganjen ßinie ein lebhaftes Xtraillenrfeuer, wobei

bie Oefterreichcr, bie bis ba^in ben ftranjofen an 3^1 gewachfen wa*

ren, in fletem Borrürfen UkUn.
2 u$*. 3njwifc^en war aber ber Rejl ber 5)ibiflon &orei? auf bem ©e*

fed)t8felbe angelangt unb bahtn bisponirt worben, baf? bie Brigabe Blan*

cbarb mit i Bataillon 91. unb 2 Bataillonen 98. Regiments baS Ba*

taillon beS 74. Regimentes in (SaScina nuoba abgulöfen hätte, wahrenb

bie Brigabe Beuret einen fräftigen Eingriff auf ben ö|terreicfyifdjen lin*

fen Örlügcl gegen ©cneftrello unternehmen follte. 2>aS Bataillon beS

74. Regiments jog fieh bei biefem Angriff wieberum an bie Brigabe

heran.

$)ie Stellung, Sront gegen ©eflen, ifi fetjr ftarf unb burch ben

2Ranca£ana*®raben unb bie fleilen Bergabfdlle gefehlt. 2)ie mafftben ®e*

böfte bon ©cneftrello bilben bortrefflichc Stü§tounftc. ©raf Schaff*

gotfehe, mit ber ganjen Brigabe Beuret im ©efcdjt, leitete hdbenmü*

thigen Siberftanb, erlitt aber bem nun fytx überlegenen fteinbe gegen*

über, entyfinbliehen Berluft. Sction war feine linfe ftlanfe bon ber £öhe

3 u$t. f)tx umgangen, als er um 3 Uhr RachmittagS bie Stellung räumte.

3n ber rechten ftlanfe ^atte SRajor $B elfer 6 heim, ber baS Ba*

taillon Rainer führte, eS mit einem bebeutenben S^ett-tcr Brigabe

""^JBlancharb $u tfmn. Schwierig würbe fein Rücfyug. 3n 3 JDfotflonö*
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Kolonnen formirt, faf) ffer) ba8 Bataillon fcon ber gefammten jriemon*

tcftcr)en Äaöallerie attafixt , e$ formirtc 3 StnauU unb feuerte auf für*

geflcr $)iftan$. Biete Leiter würben niebergefefy offen, einzelne prallten

Jebocl) Bis an bic Bajonette Ijeran. 2lucfy Benufctc bie 2)iüifton Kaller*

£ufaren mit Bortl)etl ben günjtigen AugcnBlicf, um iljrerfcitö in bie

wetd?enbe $>iemontefffcf;e ßaöallerie einbauen.

Sangfam unb fedjtenB jogen bic Dejtcrrcidjcr ffdj nad) SDconteBcllo

jurücf, »o fie um 4 Uf)r eintrafen. 4 Ufr.

2)tc Entfernung öon ©cncftrello nadj Bog^era Betrögt f, bie uon

ßafleggto ba^in nur | Sföcile. $enno<f> fam bie Brigabe Braum jur

Unterjrufcung ber 5loantgarbe in ©enefirello ju ftät, um ben Berluft

tiefer Stellung ju ^inbern. 2)ie t-orberften Bataillone mufften Fer)rt

machen unb bie Brigabe formirtc ficr) fobann Bei SWonteBcllo $ur 2luf*

naBme ber 5foantgarbc, wSIjrcnb 3 Bataillone ber Brigabfr ©aal, oon

0loBecco fommenb, fldj red)t8 bcrfelBcn entwicfelten. ©raf (Schaff*

gotfdje ging burefy biefe $lufftellung burefy, lief? bie «&ufaren unb 2

noefy BraudjBare ®efcr)ü|e bafelBft jurücf, unb traf mit feiner $art mit«

genommenen Infanterie um |5 llfjr in (Saftcggio wieber ein.

Bei 2RonteBcllo gellten alfo nun 7 ofrerreicfufcfje Bataillone ber

Brigaben Braum unb ©aal fldj bem Slnbrang beg geinbeö entgegen,

ndmlic^

3 Bataillone öom Regiment SHoßBacr),
•

2 * * . (Sart,

1 * * * £ef? unb

1 * * * SMccaner ©renjer.

5>ie Beiben anbem Bataillone oom Regiment (Sart waren Bei Bar*

Bianello, 1 Bataillon 9fto§Bad) Bei (Safleggto $urücfBetyaltcn;

Bon Jenen £ru}>ven war baß £tccaner Bataillon unb 1 Bataillon

öom Regiment (Sari §wifd>cn bem Ort unb ber (SifenBalm aufgehellt.

5Dtc Gräfte mögen baljer Bei SKonteoello Anfangs ungefähr gleich

gewefen fein, aBer bie Oeflerrcicljer Ratten frifcfyc Struppen unb ityre

(Stellung war ftarf. SWctyrcre mit dauern umgcBcne fianbljaufer im

[üblichen Steile be§ 3)orfe3 unb ein flcincr ©otteSacfcr nörblidj befiel*

Ben gewahrten (Stüftmnftc für bic Bertfyeibigung. — ßroar fanb baS

Bataillon #ef? bic Käufer am (Sübenbc bc8 Dorfes föon oon ben $ran*

jofen Befefct, ba man öerfäumt ^atte, baö rechtzeitig felBfl ju t^un, fic

würben aBer in Bcflfc genommen unb man richtete flcf) in allen Baulich*

feiten jum IjartnÄefigen ffiiberflanb ein.

©eneral ftore!? freute nid)t ben Angriff auf bie (Stellung fcon

aRonteBello.

QXucr) ^icr würbe bcrfclBc mit gleicher Umfidjt gegen ben fcfnbttd)cn

linfen ftlügel gerietet. 9tadj furjer 8tufyc gingen bie tfaeallerie unb

Artillerie mit 2 Bataillonen be8 84. Regiment« auf unb neBcn ber ^auffee
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bor: Da« ©ro« bcr Infanterie hingegen, ba« 17. 3ager*99ataillon, baß

3. «Bataillon be« 84. unb ba« 74. Regiment, treibe tyre Sornifier $u*

rücfließen, fliegen f(t)on bon ©enefkello au« auf fct)lee$ten 2Begcn ben

bicr)t Bewalbeten 93ergrücfen empor, unb birigirten ffdj bann gegen bie

Sübftufce bon SJlonteBello. 33on biefem l)öcr)ftcn $unft fenft ficr) bcr

Ort in einer langen (Strafe Bi« jur (Efyauffee tjeraB. Da bie 2lBt)dngc

be« £ötycnrücfen3 ju Beiben leiten SrutopenBewegungen nicfyt gefiatten,

fo mußten bie ftranjofen nun, um borjubringen ein «£auö nacr) bem an*

bern erftürmen, anbererfeit« bermo<$ten bie OeflerreicBcr bon ber (SBenc

her beren Berttyeibtgung in feiner ffieifc ju unterftüfcen. Der ganjc

tfamtof würbe mit großen SJJajfen in ben engen ©trafen geführt unb

mußte notr)wcnbig fcljr Blutig »erben. Die Spuren beffelBen jeigten fidj

no<r) lange nad^er in ben bielfaety jerftörten 2Bo$n$dufern. Die Artil*

Ierie fanb in bem ganjen ©efedjt eine fetyr Befdjrdnfte Berwenbung, ba

ba« Serrain ityre Aufhellung nirgenb« Begünftigte. 9tur bie Beiben

12$fünber bon ber Brigabe Sctyaffgotfdje fnelteiT ben Bormarfcr) bc«

Seinbe« auf ber Gfyauffee lange auf, inbem ber Lieutenant SProfofefj

fein ßartätfcr)feuer auffparte unb e« gegen bie wiebertyolt anbringenben

Sturm* Kolonnen auf 300 Schritt aBgaB.' 3nbcß ging in 2RontcBello

ein ©etyöft nadj bem anbern berloren.

©eneral Beuret fiel, al« man Bereits Bis $um £ird$of an ber

(Sfyauffee borgebrwtgen mar. Diefer Bilbet ein Bierecf bon nur 50 Schritt

Seitenlange, unb oBwofjl man eilig einige Sducßfcfyartcn in bie Umfaf*

fungömauer etngeBrod)en tyatte, gemattete feine Sage burcfyau« feine Idn*

gere *8ertl?eibigung, foBafb er bon ber Dorffeite l)er angegriffen mürbe.

6 u$r. — Um 6 Ut)r würbe ber 9tücf§ug na*) (Safteggio Befohlen.

©eneral ftoreb. fyatte nun nadj 4 Stunben, juerfr eine ABttjeilung

bon 3000, bann eine jweite bon 4000 (bie SBrigabe Braum $d^lte an

biefem Sage $ufolge einer auttyentifcfjen Berichtigung nur 2500 SRann),

au« iljrer Stellung jurüefgebrängt. ©raf Stabion bi«ponirtc aBer üBcr

18,000 2Rann unb wenn er $war 2000 SWann mit ber ganjen 9teferbc*

Artillerie Bei BarBiancllo, l£ «Keile weit gurücfgelaffen , fo waren jefct

immer no<r) bie Brigabe 99il« unb 1 Bataillon bcr Brigabc Braum alfo

4 — 5000 «Wann gan$ frifct)er Gruppen bortyanben, bie feit «Wittag fdjon

£ Bid r)öcfyften« | «JWeilcn in bcr ftlanfe aller biefer @efccr)te geftanben

Ratten.

Der tfommanbirenbe war um 12 Ur)r naefy (Safieggio gefommen.

Unjufricben bamit, baß bie Abantgarbe allein borgerüeft, er)e bie 93er*

Binbung mit ben üBrigen Brigaben Ijergefiellt war, Befahl er, baß bie*

felBe jurücffeljren, bie anbern Kolonnen aBer an ben iljnen in ber Di«*

pofition Beftimmten $ld|cn aBfodjen follten. £ternad> wdre bie Auf*

fiellung ber {agernben Sruppen folgenbe gewefen:
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99rigabe (©djaffgotföe

- SBraum

©aal

- *8tl«

Bei aRonteBctlo,

* (Safleggio,

* föoBecco,

* ^rtn$ öon Reffen

• (Safatiöma,

* SBranbiqjo.

2>ie 2lnorbnung, bajj öorrütfcnbe Xrujtycn galten Bleiben unb 33e*

fehle aBwarten follen, f)ai manche« SKiJUc^e.

2) ie 3)i8»ofttton be« Selbjcugmeifter« fdjeint mit ©eftimmtheit öor*

au«jufcfcen, baf? ber §einb Bei SRonfeBello flehe, unb ben 3wecf ju haBen,

ihn bort öon (Safieggio, (5afati«ma unb (SalcaBaBBio umfaffenb unb gleich

jeitig anzugreifen.

Ober lag e« in ber QlBffcht, ba ein tytü ber $ruw>en fetyon geftern

fiarfe SRdrfchc gemalt, fyeute Bei Brcnnenber £ifce vorgegangen war,

ein größeres ©efecht erft morgen ju führen? Scbenfall« war ba« ©e=

fecBt gegen ben SBiüen be« tfommanbirenben engagirt, aBer e« war

engagirt. ®raf <S(^affgotfd?e fonnte eS bamal« nicht mehr aBBre*

a>n, er mufjte unterftüfct werben. Söaren bie 9teBen * (Solonncn nicht

burch bie $>i«£ofition geBunben gewefen, rücften fle einfach in ber 9lid?*

tung bc« fteuer« oor, fo gelangten jte ganj öon fclBft in bie Slanfe be«

feinbltcBcn Angriffs unb bie ©acfje mußte fafl unau«BleiBUch eine öcr=

berBlic^c ^Beübung für bie fran$öftfd)e IDiöifion nehmen.

3)a bie 39rigabe ©aal in 9toBecco am nädjftcn flanb, fo erf^ien

fie auch öon bort, wie wir gefetjen haBen, noch jit rechter 3«t, um an

ber QSert^eibigung SRonteBello« Xtyil ju nehmen.

2)ie Kolonne be« $rin$en öon Reffen war Bei ihrem 93ormarfche

in (Safieletto auf fehwaene *>iemonteftfche Äaöallerie*2lBtheiIungen gefto*

f?en. @ie war noch um 12 Uhr angewiefen worben, fleh auf ßafteggio

ju birigiren. 2)a aBer biefer $unft injwifchen fdjon öon ber Srigabc

©chaffgotfehe genommen unb toaffirt war, fo erhielt ber $rin$ um l|Uhr

Bei (Safa ©hiringhellt ben fchrtftlichen iBcfety, nach a9ranbu$jo $urücfju*

fchren, unb bort unter bem @chu|c einer wat)rfd?einlicfy am Surtone BcaB*

{tätigten 93or£oflen*9lufftcUung aBjufochen.

$a ba« fteuer Bei ©encftrello, wie wir gefeljen, um biefe 3cit, wo

©cneral ftoreb, noch nicht gum Eingriff gefchritten, ööllig öerßummt war,

fo trat bie SBrigabe Befohlener 5D?aa§en ben ülücfmarfch önj ber $rin$

hingegen ritt für feine $erfon nach SOtfonteBeüo öor, um fleh öom (Staube

ber 2>inge $u unterrichten. 2)ort erfannte er au« bem Balb barauf wie*

ber Beginnenben fteuer Bei ©eneflrello ben erfolgten 3ufammcnfto§ ber

39rigabe ®cfjaffgotfdje mit ben ftrangofen. 9?achbem ber $rin$ bie 2i>ei=

fung erhalten: gegen ben Seinb Sront $u mad^en unb oorjurüefen, eilte

er $u feiner SBrigabe jurütf, bie mit ben erften rüefwdrtigen 5JBtheiIun= i\ \x¥-

gen Sranbujjo Bereit« wieber erreicht hatte, unb führte felBige auf« 9?eue

in ber 9ti<$tung auf fiajjaretto öor. $a« 4. Äaifcr*3äger Bataillon
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$atte bie 23erbinbung mit bem ©ro8 tjeraufteilen , e8 fam um 4 Ufyr,

atfo um eben bic 3ett, wo 9J?ontcbcl(o angegriffen würbe, $um @efcd>t.

2öir wijfcn, baß 1 Bataillon öom Regiment (Sari an ber ©tfenbatyn

ben regten ftlügel ber Slufftellung bilbete. Daffetbe ftanb im tfantyfe

mit einem Xtyit ber Brigabc Blanctyarb unb i>cr fciemontejiftycn Äa*

öallerte, welche freiließ in biefem Terrain faum fo ötel sJtaum fanb, um
eine (ödjwabron $u entwicfeln. 2)a8 Bataillon ^atte fldj gan$lict) öcr*

fdjojfen unb 2 Kompagnien bc8 3äger*Batatllon8 langten eben nod) frül)

genug an, um e8 aufzunehmen. SBeiter rcd)t$ öon ben 3agern gingen

2 aBataillone bom Regiment (Sulo$ öor. Der $ttn$ leitete mit ^erfön-

lieber 2lu8$eidmung baö ®cfcd)t, welches jebenfallS ben großen 9?u$en

tyatte, baß bie Brigabe Bland)arb nict)t aurt) nod) gegen SRontebctlo öer*

wenbet werben fonnte.

Man ^atte e8 $ier mit bem 91., 98., einem Bataillon bcS 93. fran*

jöfifdjen ^Regiments unb bem piemontefffeben flaüallerie* Regiment 2lofta ju

tfyun. 2>a8 lefctgenannte Bataillon gehörte nirfjt $ur JDiöiflon ftoreij. (£8

war aber, nad) ber bei ber franjöfifdjen Slrmce üblichen, (ctjönen (Sitte,

öon Bogtjera, wo eö ftd> eben befanb, oljne weiteren Befehl aecouru au

canon. (Sein (gintreffen fam bort fct)r gelegen, benn ber $rinj öon

Reffen fianb iefct öollfiänbig in ber ftlanfe ber ftranjofen, unb bebrofytc

ernftlidj it)ren SRücfjug. Seiber waren auä) öon biefer Brigabe 2 Ba-

taillone in rückwärtigen 2lufnatjmeftellen fielen geblieben, außerbem ging

man mit einiger Borffdjt ju SÖerfe, weil man watjrjunetjmen glaubte,

baß (£ifenbat)n$üge Berfiarfungen au$ Sortona unb Bogljera tyeranfütjr*

ten. 2 <£8fabron8 Sicilien* Ulanen würben abgefdjicft, um jenfeit ©ene*

ftrello einige @djienen auf$ut)eben; flc fanben jebodj bie ©ärter^äufer

mit 3nfanterie befe|t unb mußten nad) einigem Berluft umfetjrcn. <5r*

innert man ffet), baß bie Defterreicfar am 5. SRai bie <£ifenbat)nbrüefe

öon Sortona unb Bog^era felbft gerftört Ratten, fo tft eö Aar, baß biefe

%xuwtn*%xanfyoxte ntdjt ftattgefunben Ijaben fönnen.

Um 6 U^r Ratten bie £)efrerrcict)er «Wontebello öerloren, unb ber

$rinj öon Reffen erhielt Befehl jurücfjuge^en. UnbeläfHgt erreichte

er ©u^aniga an ber (Soppa.

JDte Brigabe SBilö enblidj war wieber jur Slufnatwie ber Brigaben

<©d?affgotfd)e, ©aal unb Braum nactj (Safteggio gebogen ; fte fam nidjt

jum @d)uß, benn bic ftranjofen brangen nifyt über 23?ontcbello tyinaug.

Diefe fonnten audt) nicfyt baran benfen, weiter oor^uge^en, unb um fo

weniger, al« bie ©tarfc ber 5lbt^eilung ni^t ju beurteilen war, bie

unter bem $rinjcn »on Reffen in tljrer Slanfe ftanb.

3)cr Äanonenbonner ^atte au(^ bic iDiöiflon ©ajaine öon $onte

curonc ^erbeigegogen. 5lufSefe^l bc« SWarfc^allö Baragueö mußte bie*

fclbe um 4| U^r ba8 1. äuaben* «Regiment nad? 33og^era, um 6£ U^r

baffelbe Regiment, unterfrü^t öom 33. unb 37., über biefen Ort ^inauS

Digitized by Google



43

öorrucfen laffen. ©enefirello war faum öon i^ren @j)tfcen erteilt als

man erfuhr, baf? ber ftcinb in öoüem SRücfjuge Begriffen fei. SRarfctyall

©aragueij, ber SlbenbS gwifdjen 8 unb 9 Ityr oon $onte curone l)er

eintraf, begegnete bem ©cneral SoreJ? in ©encftrello, Befahl, bie gewon*

nene (Stellung wieber aufzugeben unb ffcf? nätyer an 93ogtyera jurüefgu^ie»

tyen. 9tur bie <SdHjjola*2inie muffte Jeidjt befefct bleiben, auefy unter-

hielt man in SRontebello $öadjtfeuer, um ben fteinb über ben 2lbjug $u

tauften.

Obwohl alfo bie ftranjofen gar nicfyt folgten, unb bei (Safteggio

jefct 16| Bataillone öerfammclt waren, öon benen einige nodj gang in*

iaft, unb wenngleid) ber Slbfcfynitt ber <5ow>a bei Gafteggio nodj weit

ftörfer, als bie früheren Stellungen ijt, audj bie redjte ftlanfe burefy ben

$rin$en öon Reffen genügenb gebeeft war, fo würbe bodj um SWitter*

nacfyt fdjon ber allgemeine SRücf^ug angetreten, unb bis SRorgenS 6 Ufyr

fortgefefct, wo man 33accartgga nadj 24 (Stunben ^ödjfier ^Hnftrengung

wieber erreichte. 2)ie 9lrrieregarbe blieb bis SRorgenS an ber (SoM>a /

unbeläjiigt freien. — '

JWl <£r*ebition foftetc: 295 Sobte, V
715 93erwunbete, » , . .

283 %ermigte, '

(Summa: 1293 mann,

barunter 41 Dffijiere. ©eneral «räum war »erwunbet, 3 (StabSoffl*

uere waren tobt,

2)ie ftranjofen beregneten tfjren 3}erlufl $u

105 Sobte,

549 $erwunbete,

69 33crmigte,

(Summa 723 SWann,

barunter 1 ©eneral, 2 (Stabsoffiziere, überhaupt 64 Offijiere.

(Sieljt man aud> öon ber 3iffcr ber Vermißten ab, welche $ier, wie

fafi immer auf franjöfifdjer (Seite weit geringer ifl als auf ber oflerrei*

duften, fo bleibt cS boefy fdjwer $u erfUren, baf ber Angriff auf eine

gleite öon feften «Stellungen fafl nur tyalb fooiel Dtftx gefoflet fyaben foll,

wie beren 93crttyeibigung.

JDie öfterreictyiföen Srit^en Ratten fld) mit ausgezeichneter Satfer*

feit gefdjlagen. Allein fie waren fletS nur naefy unb nadj unb in unge=

nügenber <Stärfe ins ©efecfjt geführt. 3Ran ^atte fo oiele 9lufha$me*

Stellungen rücfwdrtS genommen, bafi baS, waS wirflicf> gegen ben ^einb

ftanb, unterliegen mußte.

$er ndcfytlidje föücfyig beflatigte ooüenbS, baß baS crflc 3ufammen*

treffen mit ben Srangofcn fein glücflic^eS gewefen war*)

*) 2)ie Defterret<$er wichen na<$ bem SfaSbrucf be« ©enerals ftoreö. avec

la tenacite* et l'ordre particuliere a l'arm^e autrichienne.
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OBwohl in feinem .ffantonnement gang üBerrafchenb mit einem 9ln=

griff Bebroht, ^at ©eneral goreb. feine £ibij!on fehneil berfammelt,

mit ber ©ffenffbe geantwortet unb ben BeaBflchtigten Uefcerfatl in einen

(Sieg berwanbelt. 3m ©egenfafc gu bem öfterreidjiföen Verfahren Der*

wenbet er Bei allen Kämpfen alle feine Kräfte. 9tur ein Bataillon unb

bie 93orpojtcn (Inb an ber «Staffora gurücfgclajfen.

2)iefe8 fräftige Verfahren Ijat für fid) — ben Erfolg; gu ber*

fennen ifl jebodj nicht, baß bie Fortführung bcS fühnen Vorgehens btö

gu einem fyartnädigen Ortsgefechte in SRonteBello Bei richtiger 93crwen*

bung ber Beieutcnben (Streitmittel, welche bie Oefterretcher in 5t^5ttg*

fett Bringen fonnten, bem ©eneral Sorci? eine jtcherc 9cteberlage hätte

Bereiten müffen.

2Ran h<*t bon Bciben (Seiten Behauptet, gegen bie iteBermadjt ge*

fochten gu h<»Ben. 3)ie Oefierreicher hatten 18,000 SRann gu ihrer Un*

ternehmung herangeführt, bie e« nur mit ber frangöfifchen SMbiflon unb

ber jnemonteftfehen Kaballerie*99rigabe (Somtag ju thun hatten. 9?ach

ben offtgiellen Berichten ^atte ©eneral $oreb am 20. 3Kai, etnfc^Iic§tid>

beg «Bataillons bom 93. (Regiment unb ber farbinifchen Reiterei, 6933 «Kann

unb 1294 $ferbc — in (Summa, incl. ber SlrttUerie, 8500 KomBattantcn.

Sir glauBen in unferen Sagten * QIngaBen gegen Beibc XtyiU gerecht

gu fein, inbem wir folgenbe 3ufammenftcllung geBen.

93i8 um 2 Uhr war bie au8 ben berfchtebenften 93cftanbtheilen gu*

fammengewürfelte oflerreic^ifche 9lbantgarben*93rtgabe cSchaffgotfdjc gang

allein ftärfer, al8 $llle$, waS ihr entgegenfianb, bon ba an würben bie

Örrangofen bem üBertcgen, wa8 öftcrreichifchcr @ett8 ins ©efecht geführt

war. 2lBer fchon wdhrenb bcö Kampfes um SOtfontcBello fct)Xug baö 33er*

haltnif? gu ©unjten ber £5 efterreicher um, foBalb bie Kolonne be& $rin*

gen bon Reffen wirffam würbe, ©eneral froren mußte einen Bereuten-

ben Xtyil feiner (Streitmacht gur (Sicherung feiner fo gefährlich Bebrohten

linfen ftlanfe berwenben. 2öa8 er gegen SRonteBcllo felBft heranführte

war gewiß nicht mehr, al8 wa« bie Oefierreicher in ber (Stellung hatten;

Bei (Safleggto enblich waren bie Ocftcrreichcr breimal fo jtarf wie ihr

©egner, unb in biefem SlugenBlicf traten fie ben SRücfgug an.

2>ie fogenannten 9lefognoÖgtrungen ftrielen in ber Öfterreichifchen

Kriegführung gu allen 3«ten eine große 9tolle. SJcan möchte Behaupten,

baß tiefe 5lrt bon Unternehmungen nur bann einen Stufen haBen fönne,

wenn man au8 benfelBen unmittclBar gur (Schlacht üBergugehen bermag.

(SrgicBt bie 9tcfogno8girung bie Sßerhältutffe ungünfHg, fo fann jle nicht

fcfmell genug aBgcBrochen werben, geigt (ic hingegen eine bortheilhafte

(Sachlage, fo muß tiefe auch fofort auögenufct werben, ba j!e fleh in

wenig (Stunben bollfommen änbern fann.

^ Sßelche Erfolge auch ©raf (Stab ton üBer ben ©eneral oreb er*

rungen f)<tim möchte, er mußte immer gurücf , benn am nÄc^flen Sage
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traten ihm ba« gefammte 1., 2. unb 3. fraif^öflfc^e Äorp« entgegen

welche, wie wir Hüffen, in beut SRatyon eine« SWarfche« hinter 93oghera

(tanben. Da« öjxerrctcfjifdje Heer hingegen Befanb fleh jenfeit beö tyo,

unb ba man Ieiber üBer feinen nähern $o*UeBergang üerfügte, fo hätte

eS über $aüia nnb ©accari^a herangeführt werben muffen, woju man

allerminbejten« 3 3Jia"rfcr)e Brauste. Jfcann aBer wohl eine Unternehmung

gerechtfertigt erfcheinen, bie Bei üorauöflchtltchen großen ©erluften auf

feine SGÖeife einen entfeheibenben Erfolg he*Bei$uführen üermag? Da«

all^u üorftchtige ©erfahren be« ©rafen Stabion Bei biefer ©elegenheit

mag wohl au« d^nttdt>cit ^Betrachtungen hvorgegangen fein.

2Sa« war nun auch, aBgefehen üon ©erlufren, üon furchtBarer An*

jtrengung unb üon bem ©cfüt>( eine« mißlungenen Angriff«, ba« 9ie*

fultat ber ganjen (Srpebition?

Die wirfliehe Sta"rfe be« ©egner« fyatte man nicht erfunbet, benn

nur eine Diüijion war $ur (Sntwicfelung gezwungen worbenj eBenfowenig

war ju wiffen, oB ba«, wa« man wirflieh fjtfthtn, am folgenben Sage

auch noch ba fein werbe, wo c« gefeiert worben, benn man war ja hinter

ben $o jurücfgegangen. Alle«, worüBer bie mit folcr/er 3Ract)t au«gc*

führte 9tefogno«$irung Auffchluß gaB, war fonach : baß am 20. SJtai eine

größere ABtheilung bc« franjöjtfchen Heere« j!ch auf ber Straße üon

Alejfanbria nach $iacenga in ber ©egenb üon ©oghera Befunben hatte,

unb ba« h^te man auf anberem ffiege wohl auch erfahren fönnen.

3m Hauptquartier war man mit ber Leitung ber (Srpebition nicht

Befonbcr« jufrteben gewefen, ba« ©erhalten ber Gruppen aBer mußte An*

erfennung finben. Da« 3. Säger* Bataillon, ba« ©renabier*9BataUlon

Heß, ba3 Regiment (Sari unb wa« üon ber Artillerie jum Äampf ge*

fommen war, hatten mit Befonbercr Auszeichnung gefochten. SBeniger

rühmte man ba« ©ren$er* Bataillon.

Die ftrangofen hatten ffer) in ber getieften OBerleitung, in umjfch*

tiger ©enufcung be« Serrain« unb Befonber« in ber energifchen Offen*

ftüe glänjenb h^röorgcthan. Die m'emontejlfche tfaballerie bagegen war

ben öfierreichifchen Hufaren nicht gewachfen gewefen, unb bie franjöjifche

Artillerie hatte wenig Schaben gett)an, ba fle meifien« $u hoch föoß.

Auf bie Anzeige be« ©rafen ©i?ulai telegraphitte tfatfer &ran$

Sofe^h: «3ch banfe SWeinen Sruppen für ihre ausgezeichnete Sclüferfeit

Bei bem ©efecfcte üon «KonteBello.
- Die« SoB üerwiföte fcfmell bie An*

fange einer mißlieBigen Jtritif, unb hoB (Ichtlich bie Stimmung ber Ar*

mee. 9Ran fühlte fleh an Sapfcrfeit im Kampfe ben ftranjofen üollig

gleich unb burfte hoffen, baß Bei richtiger ©erwenbung ber Sruppen bie

ndchfte (Sntfcheibung günftig auffallen werbe.
,

Da« ®efccr)t üon SKonteBello nun Beftarfte im Hauptquartier |U

©arlaSco immer noch mehr bie an ftch fehr wohl Begrunbete SKeinung,
; \

v

baß ber feinbliche Angriff gegen ^iacenja gerichtet fein werbe. Sie üer*jVv^,
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mehrte bie ©eforgnij? für bie linfc ftfanfe ber borgefctyobenen 9lufftellung

in ber fiomeüina, unb liej? al8 blofe Detnonftration erfcfjeincn, wa8 auf

ber rechten gefdjah, wo nachmals ber mirflichc Angriff bennod) erfolgte.

21. mal ^Demnach erhielten bie bei Qjaccarijja berfammeltcn Xxup^n 99efehl,

^rndjt wieber jur £aufctarmee jurütfjufehren, fonbern bort flehen $u

bleiben. Qluch bom 3. Äorj>3 würbe nod) bie 2)iötjion SJfartini etwas

TP
f

/ näher an ben $o ^erangejogen, um bereit gu fein, wenn ber fteinb etwa

ben Uebergang über biefen (Strom oberhalb ber $mno*a»ünbung »er*

fudjen follte. Sluf biefe ©eife würbe bie Slrmee immer weiter na* linfS

berfammelt.

9lber auch bie ftranjofen fon$entrirten fiety nach borwärtö auf ber

Strafe nad? $iacen$a.

\ 9tm Qlbcnb be8 20. hatte ber tfaifer ben OluSfau* beg ©efeeht« bon

^JRontcbeüo erfahren. Gr befitmmte, baf? am folgenben Sage baä 2.

Jlorpä nach (Saftelnuobo, baä 3. nad) ^ontecuronc an ba$ 1. he*an=

TÜcfen follten, welches bei Soghcra ftanb. 35ie JDiöiflon Renault be$

lefcteren StovpS mußte noch in ber Stacht 11 Uhr aufbrechen um feine

Stellung borwartö icneö OrteÖ 3J?orgen8 2 Ut)r eingenommen ju haben.

3)a8 4. JtorjjS berblieb bei ©afftgnana, bie ©arbe in Qllejfanbria.

Stadlern bie ©rigabe ©ablenfc 93ercelli geräumt, regten fich nun

aud) bie (Sarbinier.

SJftt bem 3wecfe, ftch ber 3"gänge ju ber bon ben Oefterreichern

^erflortcn <£ifenbahnbrücfe auf bem linfen @ejla Ufer ju bemächtigen

unb ben runftigen ©rürfcnf^lag bor$ubereiten, rücfte bie $)ibifton (Sial*

bim in 2 Kolonnen bon (Safale gegen 93ercellt bor. Oberhalb be« Or*

te0 ben ftluj? überfdjreitenb
,
ersten bie eine tföfclid; bon 93iUata her

bor 93orgo 93ercelli, überfiel bie 93or*>ofien be« Oberfi Gefegt beim

Gffen unb brängte ihn auf Orfengo, an ber Strafe nach 9?obara, ju»

rücf, wdhrenb bie anbere bie (sefta unterhalb 33ercellt ^>affirte unb fldi

auf Sorrione birigtrte. 2)er Qlllarm würbe allgemein, fammtlicbe 93ri*

gaben beä 7. ÄorpÖ würben gegen Verteilt borgefdjoben unb felbft bie

Dibiflon 3ellaric bom 2. ÄortoS au8 Gergnago gu ihrer Unterjtü|ung

nach SKortara herangeholt.

2lm 22. bereinigte (Sialbini feine 3)ibijion auf bem linfen @effa*

Ufer. 5118 aber am 23. ber frluf? bebeutenb gu fleigen begann unb bie

©efa^r bro^enber würbe, unter folcfy ungünfUgen aSerhältnijfen bon

überlegenen Gräften angegriffen gu werben, jog ffd) Gialbini, no^

e^e er mit ber feinblid?en Wafyt in Berührung ge!ommen, wieber über

bie <Sef!a gurüd, 33erceüi mit feiner erfien «rigabe befe^t bchaltenb.

©efentli(h $ur Unterjtüfeung (Sialbiniö, unb um bie 5lufmerffamfeit

22. g»ai. ber Oeflerrei(hcr bon biefem abjulenfen, führte am 22. ber Äönig bon

(garbinien felbft mit ber 3)ibijion Gaflelborgo eine OtefognoSjirung bon

ßafale in ber Stiftung auf Sanbia au« währenb, bie 2)ibifiott Santt
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bie <5ef!a*3nfcln unb SWotta bei (Sonti befefcten, bie $töijton $)u*

ranbo enblict) bei darefana unb $rarolo aufmarfdnren mußten. — 5)ie

wenn auet) al$ übertrieben Betrachtete üMbung bon ben 93orpoften, baß

12 ^Bataillone ben ftluß überfchritten unb baß man fict) in Ganbta

nic^t werbe galten tonnen, oeranlaßte inbejfen ßjicrrcicir)tfc^cr €>eit$,

baß bie 5>ibi|ion Sellacic fofort bon SKortara wieber ab unb nadj 33atlc

rücfte.

9tuf fran$öjtfcher 6ctte ging an bemfelben Sage baS 1. Äor*>8 big

SRontebello unb (£ajteggio, ba8 2. nach 93oghcra, ba8 3. borwärt« (5a*

ftelnuobo bor.

&elbmarfchaU*2ieutenant 3obcl erhielt Befehl, am nächjlen Sage

anzugreifen; ju feiner Ucberrafdjung fanb er aber am 23. 2Rai feinen 23. Rai.

Seinb bor. 9cachbcm nämlich, wie wir gefchen, Gialbini feinen 0lücf*

$ug über bie <Sejta bollführt, t>atte auch bie Dibiffon Gajtelborgo it)re

ungefährliche ^ofttion öerlajfen unb war nach dafale jurüefgefchrt. 9lur

bie SHbijton 2)uranbo war noch gegenüber bon ^alejtro jtehen geblie-

ben, be8gleid)cn t)atte bie H>iöij!on Sranti gegenüber öon (Sanbia an ber

<Sefta gwifchen $wei 2)ammen 93ibouaf bezogen. Selbmarfchall*ßieutc*

nant Steifet) ad) marfchirte baher folgenben £age8 mit ber SBrigabe 24. mal

Sebjeltern an bie €>cjla unb ließ in ber Stacht eine Batterie bauen unb

mit 4 12:pfünbcrn unb 4 »§aubifcen befefcen. ©erabe gegenüber befanb

pch ein £au3, in welchem, nach bem £in* unb ^ergehen zahlreicher

Drbonnanjcn, baö Hauptquartier flct) eingerichtet haben mochte.

aRit Tagesanbruch unb nacr/bem bie 12bfünbcr brei (salben gege* 25. m\.

ben, bewarfen bie «öaubifcen baS SSibouaf unb erweeften fo ben geinb

unfanft au8 feiner $uhe. de bauerte ziemlich lange, ehe 10 feinbliche

©efcf/üfce auffuhren, öon benen 5 bemontirt würben, bie anbern aber

abzogen, nachbem bie Trusen ihre *8ibouafe>läfce öerlajfen unb mit

flingenbem @j>iel abmarfdnrt waren.

2)en 26. würben wohl in $olge aller tiefer 3lllarmirungen bie Sri* 26.3J?af.

gaben Reffen unb auf baS rechte Ufer be8 Sicino hingezogen,

unb Sclbmarfchall* Lieutenant ^aum garten blieb nur noch mit ben

*8rigaben 53oer, ©räum unb ©aal bei 93accarizza fter)en.

(So erblicfen wir z^ar bie öjicrrcichifche Qlrmee feit mehr als 14

lagen unberänbert in ber Somclltna jiehen, aber innerhalb beö ber*

fchanzten 2lbfcr/nitt8 in einer fortwährenben Bewegung, welche ben

Trusen bie 9tu^e nicht %u ©utc fornmen lief. £)ie Sage beö ©rafen

©ljulai, einem weit überlegenen fteinb gegenüber, war unfireitig eine

fehr fchwierige geworben. (53 fehlte gänzlich an Nachrichten über bie

5lbjlchten beö ©egnerö, benn $unbfcr/after waren nicht aufzutreiben. 9te*

fogno6§irungen über bie umgebenben $luß*2inien fynatö wären nur mit

bebeutenber Srupbcnmacht auszuführen gcroeftn, ber Vorgang oon «Won*

tebello fdjrccftc babon ab. «Huer; war e3 mißlich, mit einem Xfflil M
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£eere8 in irgenb einer ^Richtung borjugeljen, währenb biclletcht fdjon t>er

Seinb in einer anberen $um «&autotangriff fid) bewegte.

SJtan Ijing alfo gänjlich bon ben Unternehmungen bc8 ©egnere" aB.

Um jeber folgen gewachfen §u fein, fjätte man alle Gräfte in engfter

Konzentration berfammeln muffen, allein bann tonnte man auf bie

Dauer nicht fuBflftiren. Ohnehin hatte man eine ftront* unb Staufen*

Iinie bon 16 Steilen Sänge ju bemalen, unb fo BlieB ba3 «§eer bon

$Jaccari$ja Bi8 $alefiro auf 8 SJfeilen auSgebelmt.

Unterbef? Bereitete fich nun ber Angriff ber SBerBünbeten wirflich bor.

(Setjen wir junädjft, in welken Dichtungen berfclBe erfolgen fonnte.

Die Operation am regten $o*Ufer Bebingte, baß eine Qtrmee bon

circa 200,000 SRann fleh t)am\tytt% nur auf einer einigen Straße,

eingeengt jwifchen bem (Strom unb bem ©eBtrge, borwärt« Bewegte, ba

bie bur<h ba« ^reBBia^^al üBer SoBBio ihrer 99ef^affen^eit nach wenig

gangBar ift Die Straße bon 2lleffanbria nach ^iacenja Bietet eine

Stcihe bon ftarfen Stellungen bar unb um biefe $u bert^eibigen, fonnten

bie nach ihrem Itnfen Flügel fonjentritten Oefterreicher in jebem Qlugen*

Blicf üBer ihre SBrücfe Bei QJaccarijja wieber beBoudnrcn. Chtblich mufften

Bei weiterem 3Jormarfdje nothwenbig $iacen$a große Schwierigfeiten Be*

retten.

Der Angriff ber klärten fonnte ferner bon 93alen$a unb (Safale

au3 gegen bie feinbliche ftront gerichtet werben. (Sin foldjer führte in*

befjen $lngejtcht8 be$ öfterreic^ifcr)en £eere3 ÜBer ben $o unb bie Seffa

burdj ein wegen ber 9tei3* Kultur fchwierigeö Terrain gerabe auf bie

berfdjanjten Stellungen ber Oefterreicher. Diefc fonnten ihre JganpU

macht in einem SJtarfeh hinter ber Qlgogna berfammeln unb im ungtücf*

lichften Sali würben fle auf ihre Befeftigten UcBergängc unb hinter ben

Sicino $urücfgebrängt, wo fle augenBlicflteh neuen 2öiberfianb trifteten.
—

(58 BlieB bann aBer noch bie britte SWöglichfeit eine Umgebung ber

rechten ftlanfe ber Oefterreicher. Die ©fenBa^n gewährte baBei ben

ftranjofen einige £ülfe; Bei ©ercelli unb «Robara fonnten fle nur auf

ben außerften regten glügel be8 ^einbeS flogen. 5M8 hierher waren

gar feine Schnncrigfettcn, weiter aBer würben alle 93erhättniffe auf bie

Sbtfcc gebellt. Die 93erBinbung mit ©enua war bann ganj aufgegeBen,

bie mit Xurfn in tyoljem ©rabe gcfährbet. SDfan ftanb mit bem 9tüf*

fen nacf) ber neutralen Schwetj. Die unerläßliche 3Bebingung be$ gan*

gen Unternehmeng war, baß bie 93erBünbeten Sieger in allen Salach*

ten BlieBen, baß alfo bie Xaftif für bie Strategie einftanb.

Die Bisherigen 3Jtaaßnahmen ber 2llliirten beuteten in feiner SGßeife

auf einen Angriff in biefer lefcteren Dichtung. Da8 jeitige QlufgeBen ber

Dora Baltea*8inie, ber 2lBmarfch be$ 3. unb 4. Korb8 bon Sufa*£urin

nach QOeffanbria laffen weit eher bermuthen, baß urforünglich eine Offen«
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ffoc auf bem regten $o*Ufer wirflidj beabfichtigt gewefen ift. — 2)ic

a3erfammlung ber ganzen fran$öfifd)en 2lrmec jwifdjcn 9Ueffanbrta unb

93ogtyera, bic 2lbfenbung fe^r bebeutenber 93orrdtt)e in biefer Stiftung,

bie offentfiele 9lnfünbigung be$ faiferlidjen Hauptquartiers naef) QSogljera,

bic Ocffhung einer ^weiten 8traf?e auf $iaccnja burdj baö Srebbia^al,

alle biefe Umjiänbe machen e8 watjrfdjeinlicf) , baf? e8 jfdj tjfer um mcljr

als eine blofic Qlbwctyr öfterreidHfcfyer Ucbergang8=93er(ucfye über ben $o
gctyanbelt tjat. 5118 aber ba8 ®efecr/t bon 9Rontcbello beutlid? genug ge*

|

jeigt hatte, baj? bie Oefterreicfyer gerabe auf ihrem linfen Flügel ben 9ln*

griff erwarteten, unb baburd) bie (Schwierigfeiten einer Operation auf flßia*

cenja fich augerorbentlich ftetgerten, ba mag tfaifer Napoleon befchlojfen

haben, burch $emonftrattonen ben ©rafen ©öulat in feiner 93orau$fe|ung

ju bewarfen, ihn ju weitern Äon^entrationen Itnf« nach bem $o $u be*

fhmmcn, um bann mit überrafdjenber (SdmelligFeit unb Kühnheit in feiner

regten ftlanfe an ben Xicino bor$urücfen, unb bic öfterreid)if$cn ÄorpS,

welche jur Rettung be$ fo nahe gelegenen 9Jtailanb8 herbeieilen würben,

cinjeln $u fchlagen ober öcrfammelt in ber Slanfe anzugreifen. $Btch

hingegen» ba8 öftetreichtfehe Heer auf $iacen$a $urücf, fo mochte man

hoffen, ihm bort eine ^atafirop^e, wie einfl in SRantua, $u bereiten.

©ewig finb ber (Sinjtdjt tfaifer Napoleons bie großen 99ebenfen/
T

' *
•

welche biefen Hoffnungen gegenüber ftanben, nicr>t entgangen. Allein er M"^.«**-
f

burfte feinem Heere bertrauen unb war ben Oefierreidjem numerifch &e*^*.V

beutenb überlegen. <5r Rubelte fchnell, überrafchenb, fraftig unb bem fo V J

Hanbeinben fallen meifi immer bie 93ortheile $u, welche bem Abwarten*

ben entge^n.

Sticht gering waren bic (Sehwierigfeiten, bie ber Qlbntiniftration §ur

Vorbereitung biefe« OperationgplaneS erwuchfen.

3hre Aufgabe war, binnen 48 (Stunben einen 4tdgigen SBebarf öon

500,000 Portionen in 93ercelli 5ufammcn$ubringen. 350 Sagen waren

ba$u not^ig. 2lüe8 wa8 an 99rob in Xurin, 3brea unb in ben Ort*

fdjaften $u beiben (Seiten ber ©tfenbafm gebaefen werben fonnte, würbe

He jum 30. 3Rai nach SSercelli ^crangefc^afft, fo baj? bic Gruppen bort

ihren 2t5gigcn ©robbebarf faffen tonnten. 9U$ Aushülfe für Sourage

würbe SDlaiS an Ort unb «Stelle requirirt.

5)a bie <Scjfa*99rücfe §erftört war, fo beruhte bie weitere ftortfehaf*

fitng ber Söefiänbe ganj auf bem Transport per 5ld)fe.

9tachbem ber ßaifer entfdjloffcn war, ben redjtcn ftlügel ber Oefter*

reicher ju umgeben, mufjte e3 i^m barauf anfommen, i^re 39cforgnif

für ben Unten wa<$ ju galten burdj SKaafrcgeln, weldb,e jugleict) ben 93or*

t^cil erreichten, fall« bie Olefogno^irung bcö 20. ein 33orfljiel für wei«

tere öjterrcichifchc Offenflb* Bewegungen war, benfelbcn mit genügenben

Triften entgegen gu treten.

%>ct italienifdK 9elt>iug.
^
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5Bir tjabeit gefehen, wie jroet Sage nach bem ©efedjt t>on SRonte*

bello brei JtorpS ber franjöftfcbcn Armee eine Vorwärtsbewegung gegen

@trabclla matten. 2>a8 1. ßorfcS befe|te, öon SRontcbello aus, ßafa*

tiSma, (Eafleggio unb Pi^ale. (SS folltc $ur «£alftc in @<hlachtorbnung

bioouaftren, ein %f)ti\ ber Äaöallerte unb Artillerie mit gcfattelten unb

aufgefdnrrten Pferben. Am 25. rücfte bic £iöifton Autemarre $ur 93er*

ftärfung beS 1. ÄorpS, öon SBoBBio fommenb, in ©enejtrello ein. 2)ie

anberen tforfcS ftanben $ur Unterftüfcung bereit. 9Ran erwartete täglich

einen neuen Angriff beS ftcinbeS öon Baccari^a f)tt, unb feine Patrouillen

veranlagten mehrmals, ba§ bic Sruööen unter ©ewehr traten; folgen

@inbrucf hatte boch bie Unternehmung öom 20. gemalt.

25ie Grgeoniffe ber franjoflfcber (SeitS ausgeführten 9*ctognoS$irun*

gen, wie alle fonjt erhaltenen Nachrichten, fHmmten inbeffen barin über*

ein, baj? bie Oeftcrreicher an eine Dffenffoe nicht bauten.

Am 26. 3flai ^atte ber Äaifer fcerfönlich bie Stellung von Bercelli

unb bie 3ugange $ur ©efla refognoS$irt unb in Bfolge bejfen bem ®e*

neral ffroffarb Anmeifung jur «#crftellung mehrerer Brücfcn an biefem

fünfte ertheilt.
•

27. mal Am 27. SWai folgten bie befehle jur Ausführung beS oeabff<$tig=

ten £inf$*AbmarfcheS ber Armee. (SS war bie Abficht beS JtaiferS feine

ftlanfenbewegung bur(h bie farbinifä)e Armee $u maSfiren, Geithe für

biefen 3wecf
, unterftüfct öom 3. Äor^S, über palefiro auf föobbio öor*

flogen follte, — eine Bewegung, bie eben fo wohl ben SEWarfcr) auf 9?o*

öara beefte, als ben ©egner über bie eigentlichen Abfielen im JDunfeln

lief.

Dem entfori ^enb hatte SRarfchall (Sanrobert fchon $agS $uöo rbie

gefammte Artillerie, bie Äaöallerie*2)iöijion, bie £anb*ferbe unb baS

©ejjacf feineö äoröS über Alejfanbria auf (Safale birigirt Am 27. be*

gann ber (SifenbahntranStoort auf ber <5trecfe öom Bahnhof $u Ponte

Gurone bis (Safale, juerft bie 3. JSiöijion Bourbafi in 4 3ügen, bann

bie 2. unb bie 1. $fütffon.

ferner marfchirte am 27. bie £aöallerie*3)iöifion «DeSoaur beS

1. Storps öon Boghera mit ber SBeifung am 28. Sortona,

29. Alcjfanbria,

30. (Safale,

31. 33ercelli ju erreichen.

3um «Schein mürbe am 27. ein Brücfenbau bei (Seröefina am (Sin*

pufi ber (Staffora in ben Po öorbereitet. 3wei franjöftfche Bataillone

unb eine Abtheilung Pioniere rücften borthin ab unb bauten wiljrenb

mehrerer (Stunben Batterien unb Stammen, ohne baran öert)inbert $u

werben. $af* fcheint c$, baf? man öjterreichifchcr 6cttS gar feine £ennt*

nijj öon biefer 2)emonflration erhielt.

2a swai. SJcit bem folgenben Sage begann ber eigentliche Abmarfdj ber Armee.
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UeBerall wo bie Storps Bisher in ^Berührung mit bem fteinbe ge*

roefen, Blicken $lBtl)cilungen $ur 93efefcung ber innc gehabten ^ofUnlinien

bis $um (Eintreffen ber aBlöfenben Gruppen jurücf.

9lm 2lBenb beS 28. ftanben:

3)ie 5lrmee beS Königs Bei 93crccUi , (nur bie 5. JDiotfton (Sucduari

mufüte Bis auf ffieitereS in il)rer Bisherigen (Stellung hinter betn

44Jo uerBleiBen).

2)a8 3. Korps jum größten X^eil Bei Gafale.

bie ©arben Bei Occimiano,

baS 4. Korps Bei Sklenja,

baS 2. Korps Bei <Sale

baS 1. Korps Bei $onte (Surone. —
3)ie Bisherige (Sellung beS lederen nahm bie $ibijlon 9lutemarre

ein, bie ju biefem Bmecfe baS piemonteftfehe Kavallerieregiment 3Ront*

ferrat gugemiefen erhielt, bejfen 23orpojien Bis $um 30. gegen «Strabella

aufgeteilt Blieben.

Den 29. nntrbe bie Bewegung fortgefefct; nur baS Äaiferlic^e 29. swai.

Hauptquartier öerBlieB nod) in 5lleffanbria.

2>ic 5lrmee beS König« wie am 28.,

baS 3. KorpS \

baS 2. KorpS in «Stelle beS 4. Bei 93alcnja,

* 1. * in (Stelle beS 2. Bei <Sale unb 95af(!gnana,

bie Diüiflon Qlutemarre in Sortona, roofelBfl 4 reitenbc Batterien aus

ber allgemeinen ^rtillerte^eferöe ju it)r (tiefen^

2)aS 3. unb 4. Korps üBerfdjritten Bei ßafale ben $0, theilS auf

ber DrahtBrücfe, t^eilS auf einer «SdjiffBrücfe, welche man gefc^lagen

hatte, weil man ber ftefHgfeit jener nicht traute. $)aS ®arbe* Korps

ocrBlieB bort noch am regten Ufer.

2>ie farbtnifche Slrmee erhielt «Befehl, burch eine Qluffhlhmg uor* 30. ü»ai.

rcartS $alc|tro ben UeBcrgang üBer bie (Sefia §u beefen, ben tytx an

einer, fdjon juoor burch ben ©eneral SeBoeuf refognoSjirten (Stelle

baS 3. Korps Bcnrirfen follte, welches ju bem (Snbe nach $rarolo oor*

ging, wätyrenb baS 4. Korps üBer 33ercelli auf üBorgo Sßercellt mar*

fdjirte. 3« * biefem 3mecfe hatte baS franjöfifche 3ngenieur*KorpS feit bem

27. 2 S5ocfBrücfen in ber Stahe ber gefprengten (SifcnBatjnBrüefe öon 33er*

celli üBer bie (Sefla gefdjlagcn.

Die ©arbc mürbe linfS auf Srino birigirt, oon too fie fobann eine

Strafe für fleh nach SBercellt Benufcen fonnte; baS 2. Korps tourbe nach

(Safale herangezogen. 2)aS 1., welches bie Slrrieregarbe Bilbete, trug

bie 93ocf* «Brüden üBer (Scriota unb Sanaro hinter fleh aB unb rücfte

nac^ «ßalenja.

* 4. *

bie ©arben
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2>ie Bewegung war fonadj im ©cfentlichen wahrenb 3 Sagen burch

mdfige Wfofäe mit großem ©efehief ausgeführt. 9tor btc Infanterie

eine« ÄorpS war babet, unb aud) nur auf ber (Strecfe bi8 (Safale, mit-

telft ber (Sifenbahn befö'rbert.

fDaö ffrengjte ©eheimnifj war beobachtet worben. Äurj bor 99e»

ginn ber Bewegung am 26. war ein öfterreidufcher ijkrlamentair bei

ben 93orpoften in ber 9ca"he oon Bafjignana eingetroffen, welcher SRadj*

rieht über einige bei 2J?ontebetlo vermißte Offiziere einholen follte unb

anfrug : ob e8 gemattet fein werbe, Bauern zurücfjufchtcfen, bie mit ihren

©efpannen noch feit ber ftouragirung oon Sortona bei ber Armee roa-

Ten. <5o höflich man nun auch bie gewünfehte Aufflärung erteilte, fo

bejtimmt berbat man fleh alle weitere ßommumfation mit bem Jenfei*

tigen Ufer.

Die fhrfe Bewegung auf ber ßifenbahn, fowotjl bon Aleffanbria

nach (Safalc, als faater öon bort nach ^ercelli, blieb nicht unbemerft; bie

Borpoften hörten unb fahen jte beutlich. 2>er ftelbmarfchall* Lieutenant

Silia melbete: ba§ in festerer Dichtung au einem Sage 7 3üg« <rfWs

fahren feien. Auch h^tte eine am 28. 3Hai früh 9c9cn Bercelli aulge*

führte 9tcfogno8$trung bie Defierreicher bon ber Anlage eincö Brücfcn*

fopfeS bei biefem Orte überzeugen muffen, ba bie franjöfifchen Berichte

angeben, bajj btc Arbeiten burch jene 8tefogno8$irung gefrört würben.

Am 29. befefcte bie Dibifion Gialbini bie aufgeworfenen ffierfe unb cta*

blirte fic& fo auf bem linfen (Scjta * Ufer. —
<£inen Fingerzeig über bie wahren Absichten ber QJcrbünbcten ge*

wahrte wohl auch Auftreten ©aribalbi'«, welches htnlang»

lieh fchliefen lieg, baf? er auf eine nahe nnb triftige Unterftüfcung rech*

nen burfte.

Uöir haben biefe <£j>tfobe 1)itx furj nachzutragen.

©aribalbi, unter bem 17. 2R5r$ farbinifcher (Seit« mit ber 8ror*

mation einer freiwilligen Legion beauftragt, hatte bicfelbe anfänglich ju

3 gtegimentern in (Sunco unb (Saoigliano gebilbet — Am 24. April

waren biefelben ber farbinifchen Armee einoerleibt worben unb würbe

©aribalbi nunmehr jum ©eneral*2Jtajor ernannt. -

Anfänglich jur Berthcibigung ber £>ora Baltea*Öinie beftimmt, fti*

ter zur 3J?itbcfe§ung ber (Stellung bon Gafale herangezogen, erhielt ©a*

ribalbi zwifdjen bem 8. — 10. 2Rai ben Auftrag oon Biella au« nach

eigenem ©utbünfen gegen ben rechten glügel ber Dejierreicher ju ope*

riren.

Am 10. 2Rai rücfte er nach ©iboffa,

«12. * nad; (San ©ermano, wofelbff er fein brüte« Regiment

heranjog unb baburch 6 Bataillone, jufammen 3120

«Kann, ftarf würbe;
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am 17. 2Rai nadj SBiella,

* 20. * nad) ©attinara,

* 22. * nad) 99orgomanero,

* 23. * über Qlrona nact) @efio (Salenbe.

* 24. * nacfy 93arefe.

£ier orgamflrte ©aribalbi fogleicty bie 3nfurreftion unb leitete bie

Muffteüung gweier neuer 8rreiwilligen*99ataillon8 ein. $ic Dejterreicfyer

Ratten am Sago maggiore ben feflen $unft Saoeno. 2)er SRonte ca«

ftello unb ba8 ftort (Serro bort waren burdj 2 ßontyagnien i?om fRegt*

ment <5arl unb etwas Artillerie befefct. 3wei JtriegSbantyfcr, 9tabc|fy

unb SBenebef, lagen im £afen, aber für @ejto Galcnbe $atte man feine

Xxupptn.

Äa&allerie* Patrouillen, bie oon 9toöara auö nörblicfy bie ©renje

beobachten follten, haben nid)tö toon bem ganjen 2Jkrfcfy bemerft; aber

(cfyon am 23. gelangte bie üJMbung baöon über Sfflaüanb in ba8 $au£t*

quartier. 2)ort fonnte man fiel? aber gerabe in biefem Qlugcnblief nidjt

ju einer £>etadnrung entfctyliefen , wo bie Piemontefen an ber €>ef!a fo

au§erorbentlid? rührig waren. ftelbmarfcball* Lieutenant Urban war

unglücfltdjerweife nic^t $ur «#anb. @r tjatte, wie wir wiffen, mit ber

iörigabc ©ebaffgotfebe ben 3ng gegen SWontcbcllo mitgemacht unb ftanb

Jefct bei 33accari$$a. $)ie mobile Sioiflon erhielt inbej? 99efcl)l, gegen

bie ftreifcfjaaren fogleidj aufzubrechen. Urban begab jtcb ^unäc^ft für

feine Perfon $u ber im 2Jcailanbifd)en jurürfgebliebenen S9rigabe föuw*

rccr)t unb traf mit biefer am 24. in (Samerlata ein. 9luf?erbem hatte

SelbmarfchalMMcutenant SKelcjer ein JDetac^ement uon einigen Jtontya*

gnien unb 4 ©efchüfcen oon Sftailanb au8 über ©allarate in Bewegung

gefegt. 3n ber 2lbffcht, ©aribalbi in OJarefe ju überfallen, ging Ur*

ban in ber 9iact)t com 25. jum 26. bahm i?or. Srofc ber borjfchtigften

Ausführung würbe bie Bewegung Urban 3 an ©aribalbi burch bie

feinblich gejlnnte Bebölfcrung öerrat^en. 5lm 26. früh griff Urban
ba$ »erbarrifabirtc Barefe an, würbe ieboct) mit einem QSerlufl oon 97

2Rann gurücfgefc^lagen. <£r ging wieber nach (Somo, wo baö Regiment

$rin$ oon Preuflcn oon ber Brigabe Augujttn bc$ 9. J?or}>£3 unb einige an«

bere Srur^en, ©umma ca. 4000 SRann unb 12 ©efcbüSe, $u ihm jtiefjen.

©aribalbi folgte ben 27. bis domo unb eroberte gegen 5l6enb nach

furjem Äantyfe bie mit 2 Bataillonen $war befefcte, aber öoüig infur*

girte @tabt. Urban 50g ffch aug feiner Stellung bei (Samerlata noch

in ber 9?act>t nad) SDlonja jurücf unb ber ganje nflrbltchc Xtyil ber

-Jüombarbei brohtc nun bie Sahne beS Aufruhr« $u erheben. (Sine mit

fteuer unb (gebwert brohenbe Proflamation follte bem öorerft entgegen*

wirfen. — 9tac!t)bem am 29. bie 93rigabe <Scr>affgotfcl>c fi$ in SKailanb

gefammelt ^atte, erhielt ^elbmarfc^all Lieutenant Urban ben S9efe$l,

fofort bie Offenfwe gegen ©aribalbi wieber gu ergreifen. @r $atte

Digitized by Google



54

jefct circa 11,000 «Kann mit 4 Batterien $ur Verfügung. Slm 30. rücf*

ten bie ©rigaben 9htfy>re$t unb 5luguftin nach Srecate, ©raf (Schaff*

gotfd)e nach ©allarate, um ben ftreifchaaren ben SRücfweg üBer ben

$icino $u oerlegen. ©ariBalbi mochte ba8 oorau8gefchen fyahtn, er

warf fleh in ba$ ©eBirge, unb alö UrBan am 31. 2Rai nach 93arcfe

»orging, fanb er (Stabt unb Umgegcnb com Seinbc »erlajfen. ©ari*

Balbi wanbte fld) gegen Sabeno unb berfudjte in ber 9cad)t $um 31

fleh biefcö fünftes ju Bemächtigen. Die 93cfafcung wie« ihn mit ®c=

\(t)id unb ©lücf aB, unb c$ festen, baf ilmt nur ber UcBcrtritt üBer

bie nahe <Sehwet$ergren$e möglich BlieB. <£r öcrfdwB bicö natürlich fo

lange wie möglich, machte noch in ben Beiben folgenben Nächten wieberholte

93erfuche auf Saöeno unb würbe fchlicjlich, ba man iljn in ben SBergen an*

zugreifen nicht gewagt hatte, burch ben ®ang ber 99egeBenheiten Befreit,

&u welken wir nach biefer üorgreifenben (Stählung nunmehr jurüeffehren.

Sßcber wa8 in ber ftront oorgtng, noer) ber 3ug ©ariBalbi'8 in

ber rechten ^lanfe Ratten ba8 Hauptquartier $u ©arlaSco völlig aufge*

flärt. Die ©efec^te ber legten Sage Ratten ötelmehr ein Surücfnchmen

beö rechten Flügels veranlagt.

(58 ftanb j[e|t uom 7. £orr>8 ber OBerjt (Sefcht mit feinem (Seiten*

Detachement in Nooara, um bie grofe (Strafe auf SRailanb $u beefen.

<5rr ^atte feine ©orpofien nur Bis jur 2lgogna öorgefcboBcn. Die M
^aoalIerie*Äorp8 unterhielten bie SßerBinbung mit ber Düriflon Silta,

bon ber eine 99rigabe in öloBBio ftanb unb $alefrro Befcfct hatte. Der

SRejt ber Dibiffon, bie 93rigabe Donborf, langte, Behuf SIBlöfung ber

99rigabe Seigl, fo eBen in 9loBBio an.

Die Dibiffon (Retfchach war burch bie feinbtiche Dcmonftration an

ber unteren (Sefla fcftgehalten unb BeoBachtcte biefc bon (So$$o au3.

ßaifer Napoleon hatte am 29. bem farbinifchen $eerc ben furjen

©efehl getieft :

.

„Le 30ymai Fannie du Roi s'etablira en avant de Palestro.
a

<£& fam barauf an, ber franjoftfcBcn (Streitmacht ben UeBergang Bei

93crcelli unb 9taum §ur ©ntwicfelung bafelBft 51t jlchcrn. 3nbem man

noch immer nur fciemontefifchc Sru^en jeigte, erhielt man zugleich bie

OeflerreicBer Btö jum le|tcn 5lugcnBltcf in ihrer Säufdnutg.

Die ©efechte, welche jtch in ftolge jene« 99efehl8 am linfen Ufer

ber (Sefla cmwicfclten unb bie ihre ©ntfeheibung Bei $aleftro fanben,

flnb fpater wenig Beachtet worben. Die nnflare 2)arfleUung würbe üBer

bie Nachrichten ber Balb nachher crfolgenben großen ©reigniffc fafl »er*

geffen. Doch h^Ben f!e bie größte ^rategifche ©ebeutung. 5tuch lief flcf>

an Ort unb (Stelle baö Wtym nachträglich um fo »ollfiänbiger ermitteln,

als gcrabe bie $iemontefen einen Befonberen 9Öcrth auf biefe @pifobc

legen, in welcher ffc am erfien ^agc gan^ allein, am jweiten mit einer
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nur geringen, aber freiließ fetyr wirffamen, Untcrftüfcung burch ihre 99un*

beägenoffen, Angeflehte" M nahen 9toöara unter bem Ginbrucf ber 9tie*

berlagc fochten, welche jlc bort bor 10 3aljren erlitten unb ju rächen

Ratten. 3hr dtönig f)at fcISft bie ©efechte geleitet unb ba&ei alle bic

glänjcnbe Sajjferfett entwicfelt, welche bie dürften bc8 £aufe$ (Sarignan

fennjeichnet.

Der (SchaUblafc biefer Jtäntyfe gebort ju ben fc^micrtgflen unb un*

übcrfichtltchftcn felbft ber norbitalicnifehen <£bene. Daä etwa 1000 (Schritt

breite Xfyal ber <Sefla tfl mit 9Balb unb Sßcibengebüfch bergcfialt ange*

füUt, baß thatfächlich Alle«, wa8 jenfett beS ftluffeS »orging, ber *8e*

obachtung ber Oeflcrrcicher ganjltcr) endogen bleiben mußte. Am linfen

Ufer finb 2öege, ©renjen unb ftelbmarfen burch h°h c SBäuine eingefaßt.

Un$äpge für bie 0tci8fultur angelegte handle unb ©räben, oft mit

Hammen eingefaßt, bilben gum Ztyil felbfi für 3nfanterie mtyafjirbarc

^inberrnffe. Die Bewegungen ber übrigen SBaffen finb uoUenb« gan$

auf bic 2Öcge befchränft, meiere in wedjfelnbcn 9Ud?tungen jtehen. Sföit*

ten in biefem unüberfichtlichen 2ab!?rinth tauten nun einige fleinc $la*

tcauS auf; fo baS, auf welchem, an ber (Straße oon Q3ercelli nach Stob*

bio, baö Dorf $aleftro fid) etwa 10 fruß über bic &lä<he ergebt. Durch

einen furjen, feilen Abfall gegen @üb unb SBcji, fowie burch naffe

©räben gewinnt ber Ort einige 33ert()cibigung8faf»gfcit in ber Stiftung

be$ farbinifdjen Eingriffs ; nacb 9?orb unb £)fi aber fällt bie $öhe fanft

ab. (Schlecht gebaut, ohne fcfle ©necinte, ifl ^alcfiro an fich wenig

faltbar. Die obere ftläefyc bcö $lateau$ ifl jiemlich gangbar, bie Ueber*

ficht oon ber «&i>he aber nur gegen SRorboji einigermaßen möglich.

3m Allgemeinen ifl baö Xerrain ber Sßertheibigung günfiiger, al$

bem Angriff.

Die für gewöhnlich fc^r feilte (Sefia war bebeutenb angefc^wollen

unb ftcllte bem SBrütfenfchlag große (Schwierigfeit entgegen. Am frühen

borgen bcö 30. war bafyer auch erft eine «oefbrüefe faum 2000 Schritt

unterhalb ber gefarengten ßifenbahnbrücfe bei ^ercclli fertig, na^bem

eine früher gcfdjlagcnc burch baS #ochwaffcr §erfiört worben war.

Da jte |>äter nicht abgebrochen würbe, fo tonnte man fich nachmals

öon ber unglaublid) fcr)lcc^ten Befchaffenhett berfelben überzeugen. Q.§

fdjien ein Sagflücf, mit einem leisten ffiagen ^inübcrjufa^ren.

Aber bie Ungcbulb beg Jtönigö ließ ifyn nict>t länger warten; bie

Struppen fingen an gu bcflliren, unb währenb mehrerer (Stunfcen, bis $ur

99eenbigung ber ^weiten SBrücfe bei 93orgo 3Scrcclli, bilbetc biefe bie ein*

$ige 33crbinbung be$ farbinifcfyen 4?ecre8 mit bem rechten Ufer. 2)cr

Ucbergang bauerte ben ganjen Vormittag, o^ne baß bic Ocfterreidjer

ton ber gefährlichen üagc ifjrer ©egner irgenb etwaö erfuhren. @ie

Ratten felbige freilich auch nicht benüfcen fönncn,.ba fie, in fleine $ofH*

rungen serfrlittert, feine Gräfte bagu beifammen hatten. Aber biefen
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$oftirungen fetBft follte bie @ad)e BaTb gefdtjrlidj werben, benn ffe er*

fuhren audj nidjt ba« wettere 93orrü<fen be« fteinbe«, weldjer burdj ba«

Bebecfte Terrain unb bon einem ©ewitterregen Begünfttgt, ffe bollflfinbig

überfiel, <2>tefjenbe Sofien rönnen in einer folgen ©egenb wenig nufcen,

weit fle nidjt 100 @djritt bor f!d) fetyen; nur burd) weitge^enbe $a*

trouiüen wirb man etwa« erfahren, unb biefe fc^einen nidjt au«gefanbt

ju fein.

9?adj boüenbetem UeBergang Begann Balb nad) 12 U^r 3Rittag« ber

tfönig felBft mit ber 4. JDibijion (Siatbini ben Angriff gegen $alefiro;

bie 3., 2)uranbo, würbe gegen 33in$aglio, bie 2., ftanti, gefolgt bon ber

1., GaftetBorgo, gegen (Sonftenja birigirt. 72 viemonteftfdjc Bataillone

waren alfo gegen bie 23rigabe 2öeigt in 9lnmarfd>.

$aleftro war öor Willem widjtig, um erfl eine Qlnle^nung für ben

regten ftlügel pi gewinnen. 93on ben DefterTeidjern flanben bort nur

3 Äontbagnien be« Regiment« £eo£olb unb 1 3«g $ufaren ncBft 2 ®e*

fdjüfcen unter Sftafor Qluguftin. — 2)en nldjt leidjt ju üBerfd>reitenben

äanal (Sabo bei Sago öor ber örront na^m biefe nur 700 SRann $Ät)lenbe

2lBtl)eilung eine Stellung tljeil« auf bem Plateau, t^eil« am weftlidjen

Eingänge beö Orte«. —
2>a bie ^iemontefen burd? ba« Terrain Betyinbert iljfre große UeBer*

legcnt>eit nidjt gleidj gur ©eltung Bringen fonnten, fo gelang e« bem

93ertt)cibigcm in ber £ljat, längere 3eit ^inbur* alle feinbltdjen 9ln*

griffe aBjufölagen. ©rfl nadjbem Dfcrift 39rignone, ber ben Angriff

tfemonteflWer ©eit« leitete, ben dabo bei Sago üBerBrücft tjatte, unb

Äolonnen fowo^l gegen bie 9forb* al« au$ ©übfettc be« 2)orfe« bor*

gingen, mußte bie tapfere öfterreicfyifdje 99efafcung $aleftro aufgcBcn unb

fid> Bi« hinter ben (Sanal bella SBorgljcfa jurürfjie^en. 3war langte jefct

— etwa 2 Utjr — ©enerat 2öeigl mit 4 Äontyagnicn be« Regiment«

9Bintyffen, 1 3ug 4?ufaren unb 4 ©efdjüfccn au« SRoBBio jur Unterftüfcung

an, woburdj er 1700 9Rann flarf würbe, unb fud)te $aleftro, in ber 2ln*

nannte, baß c« f!dj hier üBer^aupt nur um eine fiärfere feinblidjc £emon*

fhation Ijanbele, wieber ju nehmen, allein bergeBlid?. 9Benn audj anfing*

lid? wieber in ben 99efifc be« öftlidjen IDorfeingange«, wie be« ßirdj*

Ijofe«, gelangt, mußten feine ßeute bor ben bom ©eneral (Sialbtni felBft

herangeführten, immer zahlreicher auftretenben farbinifchen @turmfolonnen

juruefweic^en. 2)iefe Breiteten ffc^ bemnSchft linfö au« unb Brauten in

bem freieren Serrain Balb ihti&fcolle UcBerlegentyeit jur ©eltung <5in

umfafienber Angriff würbe gegen bin redeten fttügel ber Oeflerrei^er ge*

rietet unb Braute fle §um 9lü(fguge na<$ 8ftoBBio.

3)er Stampf war ein üBerau« Blutiger gewefen. 2)ie Oeflerrei^er

bertoren ^er:

10 Offiziere, 247 SWann an lobten unb 93erwunbeten, 203 33er*

mißte, in @umma 460 SKann;
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bie $temontefen 2 Offiziere, 138 SWann an Hotten unb 93erwun*

beten.

2Bal)renb biefer Vorgänge in $alcf!ro war aud> bie £ibifion £u*

ranbo bor Sinsaglio erfduenen, ba« öjterreid)ifd)er Seit« nur mit | <Rom*

$agnie (109 SRann) Befefct war, bie fowie ber Seinb mit feinem $ln*

griffe <$rnfl machte $um 3urücfge^en genötigt würbe. — ©leicfyeitig mit

bem ©eneral SB ei gl war OBcrft ftleifd^acfer mit 3 ßompagmen

Seopofo unb 2 ©efdjüfcen bon StoBBio über (Sonftenja in bie red>te ftlanfe

$ur Itnterftüfcung be« Sofien© Bei $alefho entfanbt worben. 9il« btefe

TOtyeilung Bei 93in$agtio borBei batyin aBrütfen wollte, würbe fte :plö>

ltd; bom Orte au« rücfwSrtö unb in ber regten fttanfe buxjfc Die 3Mbi*

jion Duranbo angegriffen, unb nur burd? ba« redjtjeitige (^rfeffen $wcter

anberen Äompagnien be« Regimentes fieo^olb unter SJJajor Jtöntg be*

gagirt. —
£>te öfkrreidnfdje QlBtfyeilung wtd) nun auf $aIefho au«; allein-

biefer Ort war, wie wir gefetjen, fd?on bom fteinbe Bcfe§t. 93on allen

Seiten umringt, fudjtc fid> OBerfl &leifd;ljacfer burdj einen 9tütf$ug

auf fürjefler Stnie nadj RoBBto ju retten, woBei er jeboer) , ba tiefe

®räBen ju burdjwaten waren, bie 2 ®ef(^ft|e unb biete ©cfangrne

berlor.

2)er $>lbiffon £uranbo würben burefy biefe ääntyfe 7 Offiziere unb

167 2Rann außer ®efe$t gefe|t.

£>ie britte farbiniföe Kolonne war Bei tyrem Qluötritt au« $orgo

93erceüi auf eine öfterrcidjifcfye £aballeric=9lefogno«$irung geflogen, welche

öon Orfengo ^er anfam unb burrf> äanonenfeftüffe bcrtrtcBen würbe;

bie 1. SMbifion rüefte nunmehr naefy (Safalino, bie 2. nadj (Sonftenja,

wo fle feinen SBiberflanb fanben. 2>ie Oeftcrretcfyer jogen fid) überall

auf RoBBto jurütf, unb ba« farbinifcfye «£eer ftanb in ber 9tad)t §um

31. in ber Stellung $aleftro*(5afaltno hinter bem tiefen 99u«ca*®raBen

aufmarfdjirt.

2)cr Äonig füllte ffdj aBer in biefer Stellung bnrdjau« nid?t Be*

Baglid?. ©efangene Ratten auögcfagt, baß größere Strettfräfte in 9toB*

Bio wdren. 3n>ar waren bie Sarbtnier auf bie «öülfe be« 3. franjö*

f!fdt>en £orp«, (SanroBert, angewiefen, aBer btefe« tfor^ö, wenn aud? am
ftadunittag be« 30. Bei ^rarolo, gegenüBer bon *J3aleftro eingetroffen,

follte erft am folgenben borgen tyter ben frluß üBerfcfyretien. ©urben

bie Sarbinfer bortyer au« ^alejlro bcrtrteBen, fo BtieBen ©rücfenBau

unb UeBergang unmöglich 3Me SBidjrigfeit be« fünfte« war unoer*

fcnnBar unb eBenfo, baß ein früher unb triftiger Angriff ber Oefter*

reifer fdjtimme folgen IjaBen mußte. £er Äonig Bat bemnad? um 33er*

ftörfung, unb ba« 3. 3uaben* Regiment, 2600 2>tann flarf, erhielt 99c*

fe^l, jid) ber farbinif^en Qlrmee anjufc^ließen. ©igentlicfc jur 2)ibiflon

%temarre gehörig, war e« berfelBen oorau« nac^ SÖercelli ^crangejogen,
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unb mürbe jefct bis Nomone, bem «Hauptquartier bed JtönigS borge*

fdjoben. $alejlro mar nun burdj circa 14,000 SRann befefct.

3)a8 jjradjtboUe (Schlachtgemälbe, welct)eö 99a$ancourt in €>cene fe§t,

fonnen fldt> bie Ocfterreicber moljl gefallen lajfen, mit ber einzigen 99er

ridjtigung, baß an biefem £age 4 farbtnifer/e JDibiftonen gegen eine nicr)t

einmal bolljählige öfterreichifdje ©rigabe fochten. (SS war nicr)t bie

©c^ulb biefer, baß man j!e bereinjelt unb tjülflo8 einem folgen (Stoß

preisgab, unb melier frdfttge Siberflanb in $aleflro unb 93in$aglio

geleiftet mürbe, ge$t $ur ©enüge barauS Ijerbor, baß nadb. eigener 9(n*

gäbe bie farbinifdje 4. unb 3. Dibifton 9 Offiziere unb 305 2)?ann

berloren. —
5118 am Qlbenb bie Berichte bon biefen ®efect)teri in ©arlaSco ein*

trafen, erhielt bie 2)ibiffon 3ellacic bom 2. ÄorpS SBefehl, fogleich

WW^N'bon (Sergnago nach 0tobbio aufzubrechen, bte anbere 5Dibtfton «§crbb.

foUte bi8 SWortara folgen, baS 3. JtorpS jftib, am anbern SWorgen in $ru*

mello fonjentriren unb befehle abwarten. 25ic 95rigabe ©aal mar fdjon

heute bon 93accari$$a pxm 5. ,ftorp8 nach (San 9ia$$aro jurüefgefchrt.

$lllerbing$ mürben fo ungefähr 50,000 SRann auf ber @traßc bon

33erceüi nach tyatiia echelonnirt, aber man flanb bon Otobbio big $ru*

mello 3| teilen auSeinanber.

$er tfommanbirenbe ritt noch 9lbenbS |11 Uhr mit feinem (Stabe

nach SRobbio, um mit &elbmarfcfyall*£ieutenant 3obel baS Nähere über

einen Angriff ju berabreben.

Die 4 bei ölobbio berfammelten Srigaben:

$onborf unb SBeigl bon ber 2)ibijion Silia beS 7.,

Rubella * ©jabo * * * Sellacic beS 2. ÄotbS

foüten am 31. borrüefen unb bem ©egner bie gemonnenen 93ort^eile

mieber entreißen. 2J?ehr mar für ben Qlugcnbltcf $u biefer Untcrncb,*

mung nicht heranzubringen; auch glaubte man ^ierju auSreichenb flarf

$u fein, ba cS nur auf eine SBemaltigung $alejtro8 abgefehen mar, baS

man bon einer einzigen farbinifc^en ÜDibifion befefct annahm, beren Zxiip*

penjaljl allcrbingS ber jmeier öjterreichifcher JDibijioncn nadjjtanb.

3mar mußte man \vof)l, baß bei (Eonfienja fUrfcre fernbliebe 9lbtl)ei*

lungen befinblich mären; man hoffte tnbefien biefe burch £)emonftrirun*

gen fefauhalten unb fo ihren (Sinffoß auf ba« ©efecht bei ^aleftro jpa*

rafyjtren §u fonnen. —
Vielleicht f)atk baS fehr bebeefte Serrain berhinbert, $u überfehen,

baß bie gan$e farbinifebe Slrinee im Slnmarfch mar. Qlber bie ®e*

fechte bei ^aleflro unb SBinjaglio, unb bie Jtaballerie*9(efogno$$iruttg

über Orfengo fonnten barüber feinen 3meifcl laffen, baß fehr bebeu*

tenbe Gräfte am linfen Ufer ber <öcjla borljanbcn feien, unb biefe ®e*

mißtjeit mußte mo$ jefct bie gan$e (Situation genügenb aufflfircn.

9öie fjatttn bie ©arbinier allein über bie Seffa ge^en unb gleich*
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jeütg bie ^ranjofcn auf $iacen$a marfctyircn follen! 5Bar c8 bcnfBar,

baj? bie $iemontefcn unter ^rctögcBung aller 93crBinbung mit Xurin

jtd) einer fcollfUnbigen Stiebcrlagc auÄfefcten, wenn ffc fldj niä)t burdj

bie 9cd§e bed franjö'flfdjen £eereg gefhtfct füllten? SRacty bem 30. aflai

roenigflenö $ätte bie 99eforgnij? für ben linfen fttüget fdnoinben, bie

fyöcBfle Sorgfalt für ben regten eintreten müfien.

2)ie ftranjofen fonnten nur nod> entweber üBer $alcnja unb 6a*

fale bürgeren, ober unmittelbar hinter ben ^iemontefen folgen. £efc*

tereö war nadj bereu feefem Auftreten Bei Leitern ba8 ©aljrfdjcinlidjere;

allein man burfte auf Beibe rücfjlcfytigen, ba audj bie, wie wir wif*

fen am rechten $o*Ufer jurücfgclajfenc, farbinifefce iDioijfön (Sucdjiari

Bei (Sanbia wieber^olte UeBergangö*53erfuc^e üBer bie ©efla gemacht

tjatte.

SCÖenn bie JDtoijlonen 2ilia unb 3ellacic Bei 9toBBio, bie 3)toiffon

SReifdiad) Bei (So^o jtetyen BlieBcn, fo fonnte ber SHeft be8 £cerc8 am

31. SRai burd) einen SNarfd; jwifdjen ÜJfortara unb ©arlaöco fönten»

trirt werben, felBft bie QlBt^eilung öom 9. Jtor^Ö aud Saccarijja. ©ing

ber ßaifer Napoleon üBer 93alcn$a unb (Safale öor, fo traf er auf

bic ÜHöiffon Oteifd>a^; bie Dimjtonen Silia unb Sellacic fonnten bann,

auf SRicoröo uirücfweidjenb, ein Ijin^altcnbeS ©efecBt mit ben (sarbtniern

§u Befielen tyaBen, circa 90,000 2Jcann aBcr bie ftranjofen unmittclBar

nadj bem $lu§=UeBcrgang angreifen; folgte bagegen ber ßaifer ben

(Sarbiniern üBer ^ercelli, fo war man ffdjer, baf? er ben Stcino mcr)t

ju üBerfd)reiten üermocfytc, oljne bie Oefterreidjcr anzugreifen ober öon

itynen angegriffen $u werben, Beibcö unter ben für ityn ftrategifd) nad?=

tljciligjtcn 33ert)altniffcn. 2)ic Söcbingung aBer war, bafj ba$ öftereidu^

febe «&ccr öor^er fon^entrirt würbe.

Qtllein ba8 8. , 5. unb 9. $or^8 BlieBen gegen ben unteren $0 fte*

(jen, unb wir glauBcn in ber 5lnorbnung für ben 31. 27?ai, ganj aBge*

feljen baoon, oB ba8 ®efed?t bc8 ftclbmarfdmlMiieutenantS ßoBel günflig

ober ungünjlig ausfiel, ben erflcn ©runb $u bem aRiggeftfn'cf $u erfen*

nen, welches ton nun an baS tapfere ö'|!erreictyifdjc £ccr erfaßte.

5>ie Sran^ofen festen iljren HaitfeiimarftQ fort; bafl 4. Äor^ö 9cicl 31. «mal.

ton 99orgo 93crcelli nad? Gamariano auf ber Strafe nadj 9?ooara. JDft^

man jenfeitS SBercelli auf ben fteinb flößen fonnte, fo ging ton bort

eine 9foantgarbc ton 6 (SSfabronö, 1 reitenben ©attcrie unb 4 Sager*

ßontyagnien oorauS.

3) ie ©arfcc Ijatte ben ftarfen ÜJfarfd) ton $rino nad) 93ercclli.

2)aö 2. Äorvö, SD?ac SWa^on, Brad) fd?on um 4 U^r ton (Safale

nad) 33erceüi auf, erhielt aBer bort SBcfcfyl, noc^ Bis 33orgo 33ercelli

»orjurürfen; cBenfo bie ^atallcrie=2)iJ?ijlon JDeötaur, bie am heutigen

Jage erjt in 33erceüi eintrefen follte.

2)a8 1. Äor^jS, 39aragueo, ging oon ^alenja na^ 6afale. Hin
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3nfanterie*0tegiment, welches bort jurücfblieb, würbe fpctter auf ber <£ifen*

6afm wieber ;unt Storps herangezogen.

3>ic Dibiflon Sluteinarre würbe nach Qllejfanbria herangezogen.

2)a8 3. JtorpS, (Sanrobert, (tanb bei $raro(o unb follte bei $a*

lefiro über bie <Scj!a gehen. 5)ie bom ©eneral £eboeuf auägefuchtc

Stelle wirb burch bie örtliche ©efchaffenheit be« bluffe« unb feiner Ufer

befHmmt worben fein; in ftrategtfcher Anficht war bie Sage eine fetjr

bebenflidje, ba bie (Sarbinier Torwart« $aleftro fein Xerrain gewonnen

hatten.

9tachbem bie franjöfifchen Ponton *$rain8 nunmehr heran waren,

follten 3 99rücfen baö 2)eftliren erleichtern.

Sc^on am 30. QlbenbS 7 Uljr hoffte man bamit fertig 51t fein, als

plö$tich ber $lu$ um fafl 3 $u§ flieg. Qlu« ben 3 SBrücfcn mufte jefct

eine gemacht werben unb noch reichte baö Material nicht. (Sin Sfuf«

arm würbe mit ftafchinen ausgefüllt unb erfl am SRorgcn um 7 Uhr
tonnte ber Uebergang beginnen. 3ebe 2)ibifion brauchte baju 2 (Stun*

ben 3eit.

3)?an (Icht, wie heute QllleS barauf aufam, bafl bie (Sarbinier ihre

(Stellung unb namentlich $alefrro behaupteten, gerabe ben $unft, gegen

welchen bie Oeflerreicher ihre Slnfhengungen ju richten beab(!chtigtcn.

®ing $alcjtro oerloren, fo tonnte ber Uebergang be« 3. #orp8 nicht

ftattftnben.

£ie $itoifton 3cllacic, welche SlbenbS 7 Uhr auö (Eergnago abge*

rücft war, in SKortara ein paar (Stunben geruht \)aM, traf borgen«

jwifdjen 9 unb 10 Uhr mit 1 Srigabe in SRobbfo, mit ber anbem in

föofaöco ein. 9?ach ber 2)iöpofirion follten bie 39rigabe 2)onborf 4| 99a*

taillone, 1 $ohrs unb 1 SRafeten* Batterie, in (Summa 4940 SJtann, unb

bie 93rigabe tfubelfa, 3 «Bataillon«, 1 Batterie, in (Suutma 3240 3Rann,

auf ber #auptfha§c gegen Sßaleftro borgehen,

bie 93rigabe SBeigl, 7 Kompagnien, 2 3ügc £ufaren, 4 ©efdmfce, in

•Summa 1400 SJrann,

bemonftriren, wenn möglich ben $einb auö Gonftenja bertreiben,

unb bann, jfch linfö wenbenb, in bem föücfcn öon ^alcftro er*

fcheinen,

bie «rigabe <S$abo, 5 «Sataillonö, 2 ©öfabronö, 1 12pfünbige Batterie,

in (Summa 5700 2Rann,

oon föofaöco auö, bie rechte Slanfe beö fteinbeö umfaffen;

enblich bilbeten noch

1 ©ataillon bom Regiment fieopolb,

j ßöfabron «Oufaren,

\ Batterie, * 1+

eine gemeinfehaftliche ftteferöe bei Stobbio.

hk Offenfite, ju ber im ©anjen jwifchen 16 — 17,000 SWann
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befHmmt waren, ging fonad; ton jroei fünften au«, bie | SRetle au«*

einanberliegen. Die mittlere Jtolonne marfcr)irte auf ber (S^auffee, bie

beiben anberen Ratten ein wahre« gabbrintt) öon Jtan&len auf gewunbe*

nen SBegen burd) Baumreihen unb gelber $u burdjjiehcn. (£8 war in

ber X^at faum ju Reffen, baß alle brei Eingriffe rechtzeitig jufammen*

wirfen würben.

Die 9teferöe in 9tobbto ftanb | Stöetlc entfernt; fle fonnte fonacr)

in ba« ©efecr/t nicht unmittelbar eingreifen, unb wir finben r)ier aber*

mal« eine Aufnahme* Stellung auf Jtofien be8 offenjiöen 3roecfe8.

Bei ber mittleren «Jtolonne bilbete ba8 3äger*Bataillon auf ber bt=

reften Strafe öon $alcflro bie 2löantgarbe; bann folgten 2 Bataillone

ffiimtffen, ba8 Dtocaner @rettj = Bataillon, ba8 ©renabier* Bataillon

Süimpffcn (ba8 1. Bataillon war in «Roöara geblieben); enblic^ fchloß

bie Brigabe tfubelfa ben 3ug.
}

Um tO{ Ufr fiel ber erfle jtanonenfdmf?. Da8 3äger* Bataillon

rücfte entfdjloffen öor, empfing ein heftige« Siraillcur* freuer, lieg fid)

baoon aber niebt abfdjrecfen, fonbern ging foglcicr) $um Sturm über.

Obwohl nun bie Sarbinier bie ganje Stacht gefdjanjt hatten unb in einer

bicr)tgebrdngten «Stellung am töanbe be« $latcau« öcrmÄrt« be« Orte«

ftanben (naer) bem 9taty)ort be« ©eneral« (Sialbini bie Brigabe Regina

nebfi einer Batterie öon 8 ©efchüfccn), fo orangen bie Säger boefy biß

an bie erjlen Käufer heran. Sie öermochten ficr) ihrer unb be« «Jtirch*

t)ofeö inbeg nicht $u bemächtigen. Srrthümlich ^atte ba« ©ro« ba«

Signal ber Qlöantgarbe jum Angriff aufgenommen, Qlllc« fing an ju

laufen, fam baburcr) athemlo« unb erfcr)6>ft in ben Bereif be« fetnblichen

freuer«, unb al« nun bie Säger wichen, festen alle übrigen Bataillone

gleich mit Die $iemontcfen verfolgten; inbe§ mürben fU öon bem

jurütfgebliebenen ©renabier* Bataillon aufgehalten, welche« mit 1 9tohr*

unb | Okfeten* Batterie Stellung hinter bem Äanal bella Borghefa gc*

nommen t)attt.

Die rechte $lügel*tfolonnc traf in (Sonficnja bie farbinifche 2. Di-

oiflon unb war bafelbft mit ihrem Eingriffe nicht glücflidjcr.

©eneral SBcigl fonnte öor bem Orte nur 2 ©cfcr/üfce auf einem

fehmalen ffieg auffahren, bie öon 4 feinblichen übel zugerichtet würben.

Seine Bataillone bemächtigten ftcr) wirflid) einiger «Käufer, würben aber

mit Berluft jurüefgetrieben. Der ©eneral fclbft erhielt einen Schuß

burch ben $lrm, blieb ieboer) bei ben Gruppen unb ^inberte wemgften«

ba« Borbringen be« Seinbe«, bejfen 2lnfirengungen hauptfächttet) auf ein

Umfaffen be« linfen ftlügel« gerichtet waren.

Die linfe Flügel* Kolonne be« ©eneral« Sjabo war öon 9tofa«co

au« auf einem fchmalen, burd; ben Siegen fchlüöfrig geworbenen äöege

lang« be« frluffe« oorgegangen. 5ln ber $ete befanb (ich auch füre

Säger* Bataillon, ba« 7.; ihm folgte i 12^43fünber*Batterie, bann erfl
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ba8 Regiment SOßittyelm unb bic anbete | Batterie. %üx (Sicherung ber

linfen %lantt waren feine üJiaajjregeln getroffen, ba man ftc^ bicfertjatB

auf bie fo Bebeutcnb gefHegene unb otyne Brücfcn nid)t pafffrBarc <5efia

berliej?, »on einem feinblicfycn Srücfcnfcfylag aBcr feine 2ll)nung fjatte.

Sei Sa Srtbba fliegen bie 3ägcr auf eine feinblidje ^ofitrung oom

9. farbiniföen Regiment; ffe mürbe jurücfgeworfen. 2Öäl?rcnb biefeö

Angriff« $atte ©cneral ®$aBo bon einem ersten fünfte auö bie üon

ben ftranjofen üBer bie @cf!a gefdjlagcne Srücfe unb baö 2)eftlircn öon

^ru^en ÜBer biefelBe wal)rncl?men fönnen. 3)a große Staffen hinter

berfelBcn Ijaltenb gefeljen würben, fo naljm man an, baß ba8 JEefiliren

eBen erft Begonnen $aBe. — 3wtfd)en bem Jtanal 2a ©artirana unb ber

@effa, linfs öom Söege, fu^r bie Batterie auf unb erreichte mit it)ren

Äugeln bie ^ontonBrücfe ber Sranjofen. £)Bcrft fDu^amel würbe auf

berfclBen erhoffen. 2)ie Säger beBoucfyirten nun in ein jtemlid) freies

Srelb, auf welchem ein mafflöeS 50 ©djrttt langes ©cBaufce, bie Gafcina

bi <&. $ietro, oon ben $temontefcn (tarf Befefct war. $)a3 «£auö würbe

genommen, unb öon biefem Erfolg allju bretfl gemacht 50g man fowotjl

ba8 ©renabter* Bataillon beö ^Regiments SBilliclin, al8 5 ©efd)ü|e üBcr

bie JtanalBrücfe oor, bie man mit 3 ©efdjüfcen unb einer al$ $lanfler*

linte aufgeldfien Äontyagnie Befefcte, wäljrenb ber föef* ber Srigabc, 3 Sa*

taitlone, auf ber (Sijauffce galten BlieB. — 3Me üBcr ben Stand üorge*

gangenen Xru^en, benen man fodter noefj 2 Äontyagmen $um <§cfyufee

ttyrer linfen ftlanfe folgen tief, brangen gegen $alcfiro an, als ffe ffd>

in ber ftront burd) 5 farbinifetje Bataillone unb 1 Batterie, gleichzeitig

aBer au$ burety eine fran$öfifd>e Satteric ber JDimfion BourBaft, Dom

linfen ®efta*Ufer tyer Befdjoffen unb bann *>lö|lidj in ber linfen ftlanfe

bon ben 3ua»en angegriffen fatjen, welche Bis bafyin baS t)otyc &otn

unb eine ^a^elrei^c berBorgen Ratten. 2lm borgen beö 31. bon £or*

rione Bis an bie @übfront $aleftroS hinter ben in bie ©ejtctta ntün*

benben 9lrm beö (£abo fcotti borgefcfyoBen, war baS 3. 3uaben*9tegiment

im Segriff gewefen, feine Sibouaf8j>ld$e bafelBft einzurichten, als ber

ofterreidn'fdjc Angriff erfolgte. (SoBalb baS Seucr heftiger geworben,

eilten bie 3uaoen Don felBfl auf ben $antyfyla$. <Sie trteBen bie

iljnen entgegenfletyenben $wei Jtontyagnien nach ber Srücfe jurücf, er*

faßten ben richtigen SWoment, wateten BtS an bie Sruft burdj ben (Sabo

fcotti unb fiürjten fleh, ba bie SWunition burdjnäßt, mit bem Saionet

in ben (Rücfen ber am weiteren öorgefcljrittenen Öefierreic^er. ©leic^*

zeitig gingen bie $iemontefen üBer bie Srücfe öor, bie bic^t an bem

Eorfe Bei <&. Antonio üBer ben 6abo fü^rt unb nahmen bie Safeina

wieber. Unauf^altfam br&ngtcn bic 3uaöen bic ü6crrafcf)ten ©egner

gegen bie ÄanalBrücfc unb ben tfanal felBfl, welker 20 (ScBrttt Breit,

10 §uf tief, oon 25 guf ^o^en Hammen eingefaßt wirb. 2)a ienc

Srücfe aufjerfi fctimal ift, fo würbe eine SWcnge 3Renfc^en ^inaBgcflürjt.
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Viele warfen fidj in ben Äanal unb bie <§effa, bie meiften ertranfen.

<5ine ungeheure Verwirrung trat ein. 2)a8 ©renabier* Vataillon beö

^Regiments SBifljelm gaB eine @afae nnb war bann nicfyt metyr gu galten.

$)ie Seute, fett gefiern auf beni SRarfd) unb oljne Verpflegung, Ratten

fe$t in ber Brennenbften Sageöfytfce iebe anbere 3Billcn$fraft ocrloren, als

bie, ftcfy um jeben $rei3 Sebenömittet unb SRufye ju uerfcfyaffen. Vom
Seinbe umringt fud)te man fid) Valjn $u Breden, tarn awfy burd), aBer

mit Verluft beö 9tegiment3*Äommanbeur8 unb üon 500 SRann. 3)ie

Batterie $arte nicfyt umwenben tonnen; öon 8 ©efdjüfccn mürbe nur 1

gurücfgeBracfyt, wetdje8 an ber QSrüefe pofiirt gemefen. 2)er frütjrer mar

erhoffen unb bie fta^rer flutteten mit ben Uferten. $ie auf bem

Unten tfanaUUfer galten geBlieBenen Gruppen mürben, fo fdjeint e$, mit

in bie ftludjt fecrwicfelt. Grrft Bei Otiüoltella festen 4 $ier aufgehellte

Jtompagnien beö Otegimentö fieopolb ber feinbltc^en Verfolgung ein 3iel,

unb beeften ben weitern 9tü<f$ug ber Vrigabe <S$aBo, bie ffety Bi« 2 ityr

wieberum Bei föofaöco ju fammeln oermodjte.

3nswifc^en $atte audj ftelbmarfdjall* Lieutenant ßoBel felBft mit

ber nodj intaften Vrigabe Jtubetfa, 3 Vatatllone beö Regiments 3ella=

ctc| öerfudjt, $aleftro ju nehmen, wa8 gegen 21 bort aufgehellte 8a«

taillone natürlich nicr)t gelingen tonnte, fo tapfer man aud) anjtürmte.

2)er ftelbmarfdjall*£ieutenant Ijatte in bem SHugenBltcf an ba8 £aupt*

quartier Berietet, wo baö Braue 21. 3äger*Vataillon mit fo gutem (5r~

folg gegen $atejtro oorrütfte; aBer fdjon um 1 Ul)r war {ebe Hoffnung

auf einen glücflidjen 9lu8gang oerloren unb um 3 Uf?r enbete ber Äauipf.

2>te $iöif!on £erbty war SRorgenS 5 ttljr Bei SKortara angelangt;

fle mujjte in ftolge ber eingeljenben SRelbung fofort no$ nadj töoBBto

weiter marfdjtren.

3)a« 3. ßorpS tyatte Bi« SKittag auf Vefe^te gewartet; eö fragte an,

oB e8 aBfoc^en bürfe unb würbe angewiefen, VwouafS $u Be$ie^en.

£aum war bie« gefdje^en, fo ging ber Vefe^l ein, nadj SWortara $u

rücfen. 2)ie Leute famen um tfjr 3Ktttag8effen unb bie 2>iöifton <$d>ön*

Berger würbe öon SRortara au6 no$ na$ (Safiello b'Qlgogna öorgefdjicft.

(Sine allgemeine tfonjentration ber 9lrmee würbe burd) biefe Verne*

gungen natürltdi uict?t erreicht.

2)ie Verlufte ber Beiben Sage waren Bebeutenb, flc Betrugen

antobten 15 Offiziere, 513 3Äann,

* Verwunbcten ... 23 * 878 *

* Vermieten .... 6 . * 774 «

(Summa : 44 Dfftjiere, 21 65 9Jfann.

<5ö Ijattc flc^ an biefem unglücflic^en iage eine ©renje ber Sei*

ftungen gegeigt, üBer welche ^inau« bie tfraft ber Gruppen unb au$ ber

gute ©ille nic^t metjr reiften.

Vor unb wal;renb bc8 ®cfcdc;tS Bei qjaleftro ^atte ba« 3. franjö*
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flfcfye tfor})S feinen Ucbcrgang über btc Sejta fortgefefct, fo baj? e$ $ur

Seit beS Beginns beS Jtamr>fcS mit ber 2)ibifton Renault t^eitö fdjon auf

bem linfen ftlügcl (SialbiniS aufmarfchirt, theilS hinter $ateftro atS 9*e*

ferbe aufgeteilt war. 2)ie wahrenb beS ©efechtcS übergegangene 2>ibif!on

Zxoäju machte $wifchen ber Brücfe unb bem Orte £alt; fle lief auf

einen Augenblicf bie Brigabe Bataille jur Unterftüfcung beS 3. 3uaben*

Regimentes borgehen, $og inbeffen biefelbe balb wieber an fich tyeran.

2)ic$)ibifton Bourbafi, bicßaballerie unb Artillerie beS 3.$or*>S fonn*
(

ten ihren Uebergang ieboch erft nach bcenbigtem ©efeetyt bewerfftelligerw

i.3uni. 9tad) ber urfyrünglichen JDiSbofition bcö .RaiferS follje bie fran$ö^

fifchc Armee, welche feit 4 Sagen ununterbrochen marfdnrte, am 1. Sunt

Slufyetag f)abtn, wenigftenS nur Sjji§en auf SRobara, (Safalbolone unb

(£afalino bortreiben, bie piemontejtfdje Armee bagegen eine bie weiteren

Bewegungen ber «gaitytarmee beefenbe Stellung bei Stobbio bejictyen.

Aber bie Grifts, in welcher man fich befanb, beranlafte fetyon gefiern,

ba§ bie aJcarfdje beS 4. unb 2. Storps biß (Samariano unb Borgo Ber*

celli verlängert worben waren; biefe Storps Tjatttn über 4 SReilen $urücf*

gelegt. $)ie ^ierburc^ bewirfte bejfere ßonjentirung ber franjöfifchen

Armee, ber glücflicfje Auögang beS ©efechteS bon $alcfiro, wie bie ein*

gegangene ÜRelbung, baß auf bem 5ßege nach 9cobara nur fdm>ache feinb*

liehe $etachementS bcfinbltch, beranlaften ben ßaifer bon ber Bewegung

ber farbinifeben Armee auf föobbio abjufehen, ba^ingegen baS 4. unb

2. Storps, bie ©arben, unb bie £a&allerie*2)iöif!on $)eSbaur am i. 3uni

noc^ nach SRobara abmarfchiren ju lajfen.

SRach einigem SBiberfianbc ber fehwachen öfterreic^ifc^en Befafcung un*

ter £)berfi (Sefchi nahm ©eneral Stiel 9fobara unb rücfte auf ber Strafe

nach SWortora in eine (Stellung borwärtS Sa Bicocca. Unmittelbar ba*

hinter lagerte baS 2. JtorpS unb bie ©arbenj baS Jtaiferliche «fcauotquar*

tier befanb fleh in SRobara, bie J?aballerie*2)ibifion 2)eSbaur fknb bor

bem Orte auf ber $tcino*Sette.

Auch Storps unb bie Äaballerie*Brigabe Sonna$ würben

bis Bercelli unb Borgo Bercelli herangezogen j
bagegen berblteben bie

farbinifchc Armee unb baS 3. ßortoS $ur 2)ecfung beS nun überaus wi#*

tigen Bercelli in ihren am geflrigen Sage eingenommenen Stellungen.

Sonach ftanben heute bie Berbünbeten in 2 Hälften auf mehr als

, 2 teilen Entfernung auSeinanber, unb gwar mit circa 60,000 3Äann

bei «Robara unb 100,000 bei ^alefhro unb Bercelli, beibe burch bie

Agogna getrennt.

25er Jtaifer befld)tigtc mit befonberer Sorgfalt bie Stellung beS

©encralS 9Hel unb feine 93or^ofien. Er ließ gegen SRortara unb 33eS*

^olatc retognoSjiren, aber man fanb nur Äaballerie. 2)ennotih glaubte

man mit giemlicher @ewi(?heit bem öfterreichifchen Angriffe gum 2. Sunt

früh entgegen fehen ju muffen.
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m foll bie $bftcbt gewefen fein, fall« berfelbc gegen SSerceUi ge-^
l^

richtet war, mit ben bei Stooara öerfammclten Gräften wteber über bie; .

"

Slgogna jurücf, unb über SWonticcllo unb Sumelongo in bic rechte Srtanfc

bejfelben $u marfc^iren; anbernfallS wenn 9?ot?ara baS 3icl beS ®eg*

nerS war, mit bem 3. ÄorpS unb ber farbimfdjen Qlrmee in bcjfcn Iin=

fer ftlanfe offenflü oorjugetycn. $ro| ber ©cfaljr bei einem (Scbec öor

fÄoöara in baS ©ebirge geworfen $u werben, ober burefy ein ungünfttgeS

,®cfecbt oor 93crceüi alle Jöerbinbungen ju »erlieren, fle^t ber fran^öfl=

febe 93eridjt bie Sage ber Armee in i^rer Trennung als tort^eil^aft an,

ba beibc «g^lften fld) gegenfettig untcrftüfccn fonnten unb entfdjeibenbe

OffcnjtVbewegungen burd; ben einen ober ben anbern Styeil möglidj

waren.

©cgen btefe Anfdjauung mochte fteb einwenben laffen, baß ber HWarfcb

bon «Jklcftro nad; 9ioüara ober umgefetyrt einen falben Sag in An=

fprudj nafyn, baß bie Snittatioe beim ©eoucr lag, unb baß bei gleich*

geitiger Semonfiration gegen beibe fünfte, eS äußerfi fdjwer war ju

unterfebeiben, gegen weisen ber £auptangrtff gerietet fei.

2Bir fe^en in ber Sage ber 58erbünbeten am 1. 3uni oiclmefyr eine

jener ©efatyren, bie eine Armee gu befielen ^at, wenn fle ein großcö

3itl erreichen will, eine ber Ärifen, bi<* jfefy ntebt immer öermeiben lajfen,

unb welche bie ©efdjidjte naefy bem (Srfolg als füljneS Unternehmen

ober als jtrategifefycn Sedier auf$u$eidmcn pflegt. (Srwagt man aber, baß

bie Hälften ber mbünbeten Armeen jebe ungefähr ebenfo ftarf waren,

wie baS ©anjc ber öfterreidjifdjcn, fo mftn einräumen müffen, baß

ber Äaifer fdjon einiges wagen burfte, olme allju&iel aufs <Spiel ju

feiert.

Defterreidu'febcr <SeitS mußte man geftern notljwenbig ben Uebcrgang

beS 3. fran$öftfd)en JtorpS bei $alcftro bemerft haben. «Rod) am $or*

mittag beS 1. 3uni ging im Hauptquartier ju SWortara bie 9lacir)rtd?t

ein: baß fran$öjlfdje Abteilungen Olengo, füblid? 9?ot?ara befefct hätten,

unb bis 33eSpolatc ftretften. Sie 0teferüe*Jtaoallerie war öon 9?icort>o

auSgerücft unb ^atte bie fernblieben Patrouillen aus 93cSpolatc gurüef*

getrieben. (StwaS fpäter melbete Obcrjt (Sefd^i ben Anmarfd? ber ftran*

jofen auf 9looara. <£inc Kompagnie ©rueber ^atte bie Agogna*93rücfe

mit großer fJtu^e eine <Stunbe lang gegen bie @pifcc ber fernblieben

Jtolonne, welche jwei 39ri gaben entwickelte, oert^eibigt. (Scfe^i $og

ffd) mit feinen 2 Bataillonen 4 (gSfabronS auf $rccate jurüef. 8iS $um

SRittag ^atte man guüerläffige 9iact)ricr)t, baß ^wife^en 9?oöara unb U$er*

eelli 80,000 Orranjofen ftcfy befanben.

Sic Oeflerreieber ftanben an biefem ^age in folgenber SBeifc:

bie 9Jeferöe*Jtai?al(erie bei 3ßeSpolate,

baS 7. JtorpS mit ber Siüifion 9?eifd;ach . . = 6ojjo,

Silia ^obbio,

$tt itallenifdje %tlim .
5
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ba$ 2. &QTp$ berfammelt bei Ütobbio,

3. * mit ber $>ibijion SWartini .

Schönberger

5. * * * Sternberg

^aumgarten

8. -

SJiortara,

Gaflello b*Agogna,

Dlebano,

S. 9?ajjaro,

fcomello unb ain$o,

SBaccarijja,

$accari$$a;

eine üBrigabe

* 9. = mit einer Angabe

ba« $eij?t e$ befanben ftety:

Bei ffiobbto ungefähr 26,000 3Hann,

auf ber 2inie aRortara*(£o$$o 38,000 *

* * 2omeUo=S. 9ta$$aro . . . 32,000 *

bei ©accarijja 10,000 * *)

Unftreirig $ätte man bafyer autfy nod} am 1. 3uni gegen 90,000

ÜKann bei SRortara ju berfammeln bermocr)t, um am 2. bie Dffenjtbe

gegen $aleftro ober Dlengo ju ergreifen. 2)ie momentane Sage be8

SreinbeS, wenn man fie fanntc, forberte baju auf, unb wollte man fict) am

regten Xtcino-Ufcr ferner behaupten, fo gab e8 bafür fein anbereS 9Rtttel.

3m unglücflic^ften Sali $atte man eine Steide öon befefhgten Ueber*

gangen über ben Stcino, ober bie vorbereitete (Stellung bon SWortara

hinter ficf>; unb würbe man felbf* auf $abia gebrängt, fo fanb man

ein Serrain, in weldjem bie Äaballeric bie gunftigfle ©elegen^cit tyatte,

ben Ab$ug ju beefen.

m l)et£t, ber (Sljef be« ©eneraljiabeö Ijabe foldje Anffdjten im

Hauptquartier bertreten. ©ingewenbet würbe bagegeu: baf? in biefem

£anbe größere Srujtyen* Abteilungen flcty nur auf ben (Sfyaujfeen beroe*

gen tonnten. Aber Strafen waren von (So$$o, Somello, S. 9ta^aro

unb 93accari$$a in ber Stiftung auf SJlortara borr/anben. 93on bort

auf 9?oöara ift ba8 Sanb wenigjtenö nicfyt ungangbar $u nennen. 2J?an

t)ob Ijerbor, baf? ber Breinb bei ^aleftro in ber ftlanfe eined folgen

SBorrücfenö fte^c, allein bie Agogna unb bor Allem bie SljStigfeit be3

26,000 SRann flarfen Äorpfl bei föobbio mußten e$ fiebern. SRan er-

innerte baran, baf? bie ftranjofen na" r)er an SRailanb fUnben, al£ bie

Defterreicfyer. Um fo me^r war eine balbige Chttfcfjeibung nöttyig, unb

biefe war bieffeit« be8 Sirino fe^neüer als jenfeitö ^erbei$ufür;ren. <Bor*

legen fonnte man ftc$ o^ne^in nie^t metjr, benn, wenn bie ftranjofen

in ber geraben SRicfytung auf SRailanb im ftortfctjrciten blieben, fo burfte

man fdjwerlicfj fyoffen, ilmen auf bem Umwege über «ereguarbo jubor

§u fommen. —

*) Seit Anfang be« ftelbjuge« war fo biet 9fot$fc$ub jur ftrmee geftofcett,

baß bie Äorb«, trofe ber eingetretenen SJerlufle, tyre urfbrünglid&e Starte be*
galten unb einige fogar einen etwa« ^Jtyeren Stanb erreicht batten. (Siebe bie

Ordre de bataille).
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$Benn bennoch fchlieftid) ber 9tncf$ug befchloffen würbe, fo ent* \« \-

fdjieb babei ohne 3»etfel ba$ allerbingS fet)r $u berücfjtd)tigenbe Hif»»f^.\/\ r

üerhaltmj? bei gegenfeitigen <Btrcittrdftc, welcbe8 burd) !öerjifirfungen V

Je|t nur noch am linfen Xicino*Ufer einiger 9Jtaaf?en au8$ugleid)en war.

Brür ben ßweef be8 SRücfjugeS würbe fogleid) bie 2)töifton SRartini

gegen 23e8$olate in Bewegung gefefct, um ben 9*erf)t8abmarfch ber Armee

gegen bie ftranjofen bei 9?ooara $u beefen unb bafür bie iDiöifion 6d)ön*

berger nach Sftortara gebogen.

Am 2. 3uni ftellte (ich bie 9leferoe^aüaUerie bei 6oj$ago auf, nur 2. 3unu

| SReite entfernt öon Olengo.

93om 3. Storps rücften bie Angaben Wartung unb Hamming hinter

«etyolate. — JDürfelb unb 5öefclar würben recht« auf

ben »ergebenen. Segen, bie »on Sttooara nach 93igeoano

führen, aufgehellt.

Hinter biefem Schirme weg marfdurten:

baö 2. Korps öon SRobbio nad) 33igct?ano,

ba8 7. Storps auS IRobbio unb So$ $ 0 cbenbat)in;

ba$ 5. &orp$, JDiüifion @ternberg, öon Oleoano nad) SRortara unb

bann nod) nad) ©arlaöco;

Dioiflon ^aumgarten bon <&. 9fa$$aro nad) ©arlaäeo;

ba3 8. Korps öon 2omeUo, wo eine Arrieregarfce jurücfgelaffen würbe,

nad) Srumello;

ba8 Hauptquartier fam nad) ©arlaöco.

3m ungemeinen alfo war ba8 3. Storps oorwartfc gehoben unb

hinter bemfelbcn fort bie Bewegung be« 2. unb 7. auf ©igeoano, be8

5. unb 8. auf «creguarbo, wo am folgenben läge ber Xicino pajfirt

werben foüte, eingeleitet. $iefe aj?ärfd)e mußten jum X^eil wdljrenb ber

Wadjt juut 3. 3uni fortgefefct werben, unb mehrere Abteilungen legten

bie QBegfirccfe, 5U welker jie beim erften (Sinrücfen 4 Sage gebraucht

hatten, jc&t binnen 24 ©tunben jurüct

3)a$ ftuhrwefen unb gasreiche 93erwunbetc, namentlich auS 9tobbio,

würben üorweg nad) Q3igeöano unb SBereguarbo gefdjafft, üon wo jte

auf bem 9caöiglio auf <öd)tffen, tt)eilö nad) SWailanb, theilö nad) $ai?ia

geführt werben follten.

2)a8 9. StoxpS rücfte nur mit einem geringen Zfyil feiner <3tärfe

gegen $abia tyran. Clin Regiment beffclben war mit ftelbmarfd)all=

Lieutenant Urban gegen ©artbalbi gebogen; brei sörigaben fianben

nocit) ju $iacen$a. <So $uoerfld)tlid) hatte man angenommen, ber feinbliche

$au*)t*Angrtff werbe gegen biefen $unft gerichtet fein, bap felbfl ba$ ie|t

nach Italien herangezogene 1. Storps eben borten inftrabirt war. ©lücflidjcr

Söeife bewirfte eben bie ©aribalbifdje Unternehmung eine Abanberung.

Da« 1. £or*>3 war am 22. erfi oon $rag aufgebrochen, über Sei))*

jig, 3n8brucf per (5ifenbat)n trane>ortirt, über ben Brenner bie *8o$en

b*

Digitized by GtfOgle



68

\u 5up marfdurt unb bann per <£tfcnbafrn auf bem tfricgSföauplafc an*

gelangt. (53 tyatte in 10 lagen 200 teilen §urücfgelegt, unb war im

wünfcbcnSwertljeflcn Moment $ur ©teile. 3>ic 2>iöijton ßorbon war

bereite biö SWagenta oorgerüeft, waljrcnb bic 3)iüifton SRontcnuooo jidj

in SJfailanb fammclte.

3n ber Erwartung, am 2. früfy angegriffen $u werben, fyattc bic

. franjöjtfcfye Armee son 9fooara auö ifyrc Bewegung md?t fortgefefct.
—

v ^ <$xft nadjbem eine i?om «Äaifer Napoleon felbfi geleitete 9kfogno8urung

V gegen BeSpolate tiefe Bcforgnip jerjtreut fyatte, unb baö 1. ÄorpS, fo

wie bic Äaoallerie* Angabe <Sonna$ bei Sumclongo an ber Agogna an*

gelangt waren, befahl ber Äaifer baö Borriufcn ber Sioifion @e>inafK

be8 2. JtorpS nadj Srecate unb <§an 9ftartino, ber S5ii?ifioit (Samou beö

©arbc = £orp3 nacb iurbigo, wobin bic ©enerale Seboeuf unb §rof*

färb lc|tcreS begleiteten. 3ur #crfMung cineö UcbergangeS bort über

ben Sicino würben Berftärfungen an Artillerie unb bic Brücfcn * <£qut*

page if)i beigegeben.

©cneral (Sautou traf fdjon um 4 Utyr 9tad?mittag8 am Sicino

ein, mithin früher ald bic Äoionnen ber Dcfterreidjcr ben ÖrXuß 6

SWiglien weiter unterhalb erreichten. 68 würben fogleid) 200 Boltigcurä

auf tfatynen übergefdufft ; ifyrc üraillcurc fa^cn tytnter üurbigo nur ci*

nige Leiter in weipen Banteln. 24 ©efdjüfcc würben tbeilö auf t>er

£öbc, tfjcilö unmittelbar am ftluj? $u beiben @citcn ber Stelle aufgefa^*

ren, wo ©eneral tfeboeuf ben Brücfcnbau leitete. Um 1\ Uljr Abcnbä

war berfelbe beenbet, audj eine Art Brücfenfopf auf bem linfen Ufer

mittelft Bernau unb ^alltfabirungen ^ergefieUt. Um 2 Ufjr in ber 9fad>t

fonnte ein 3ager* Bataillon nadj £urbigo gefdjafft werben. war

widjrig, ftcf> ber Brücfe bort über ben Staoiglio ju oerjtdjcrn. Um 4 Upr

folgte ©cneral SRaneque mit noefy 2 Bataillonen bafyin; 2 BatatUonc

blieben jur Befcfcung be8 Brücfcnfopfcö , 2 anbere würben in bem mit

Baumen bebeeften $lu£t^al $um @dmfce ber Jtanal*Brücfe >?on $araanana

füblid) oorgcfdwben. £ic Brigabe £ecaen bioouafirtc am rechten Ufer.

Alle« Uebrige blieb lieutc flehen. <S$c ber Uefcergang über ben

Sicino ^crgeftellt war, fonnte man nidjt oorwärtö. 5)ic AUiirten jtan*

ben fona$ üon $alcffro bis Surbtgo auf 5 «Weilen audeinanber. <5o

lange bic fcinblic^eu Abfluten nid?t na^cr aufgefldrt, woUtc man fidj

bie fo wichtige Berbinbung über Bcrcelli auf jeben SaU ftc^ern. 3Rarfd?aU

öanrobert unb bie 6arbinicr gelten ftd? aud) oollfommen pafflü, ««&

bciaftigten ben Slürfjug ber in fo großer 9la^c i>on SRobbio abjie^cnben

©egner in feiner 3Bcifc.

3. 3u.<i. Bon ber Dioijton ©ömnaffe ^u Xrecatc war am SRorgen be« 3.

3uni bie Brigabe (Saflagn^ gegen ben Brüefenfopf i?on <B. SWartmo,

bie anbere, ©ault, weiter redjtg gegen (Scrano »or^egangen. <Sben im

Bc^ritr, ben Briufcnfovf anzugreifen entberfte man, bap bie Ocftcrreia>eT
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ilm berlaffcn t)attcn. 5>crfel6e würbe augcnblicflicr) bon ber $rigabc

(Saftagnty befefct. $tc ©enietrupben gingen fogleier) an bie ©angbarma*

(Innig ber nid)t böllig ^crflörtcn (Jifenbafynbrücfc, womit man naefy we=

nigen <Stunbm fo weit gebieten war, baß 2 ßontyagnfen 3uabcn bic*

fel6c toaffiren fonnten. 9118 balb rta(r)r)cr ber tfatfer bort eintraf, befahl

er, baf bic «rigabe ©ault foglcitifc, bic zweite fobalo fic bon ber ©arbe

Ijier abgclöfi fein werbe, na* Surbigo abrüefe. $>ic ©rcnabicr*3Mbijion

Minet langte um 1 Ufyr in Srccatc an, unb bic Diötffon <£$r.inaffe

oereintc flcr) nun wieber mit ber $)ibijfon SRotterougc, welcbc WadjmiU

tagö 2 Ul)r bei ber Uebcrgangöftcllc eingetroffen war.

9Sorwärt8 Xurbigo liegt baä £orf Sftobccd;ctto auf einer Heilten

öttyöljung. ©cncral ÜJfac SKa^on begab ff ci> bort .auf ben ^irdj=

ttyurm, bon welchem man eine in biefer ©egenb feften weite Umflcr)t

Ijattc. Oben angelangt, erblicfte er eine Kolonne bon 600 SRann,

bic, im 5lnmarftr) begriffen, nur nod? wenige l)unbert «Schritte entfernt

war. äaum hatte man 3?it, wieber auf bic $ferbc $u fommen. 3n

Surbigo war fo eben ber Äaifer angelangt. $a§ Regiment tirailleurs

algerien8^ würbe foglcitt) $um Eingriff auf 9tobeccr)etto borgefü!jrt, of)ne

beffen 99cfifc jtd? bic ftran$ofcn auf bem linfen $icino*Ufcr ntc^t $u

galten bermoebten. (£8 formirtc 3 Kolonnen, welche ba8 £orf in ftront

unb ftlanfe angriffen; ba8 45. 9tcgiment*bon ber 99rigabe ßefebbre folgte

al8föeferbc, weiter ltnf8 würbe bic ©rigabe $olhe8
x

borgefd)obcn. @clbjt

©cncral (Samou erhielt bom tfatfer ben Befehl, mit ber ©arbe*$tbi*

fion $ur Unterjtü|ung 3Rac SWa^onS bic Äanal * Ucbergänge füblid)

bon Surbigo gu befefcen. — 5fttt biefen Gräften belogirtc man etwa um
3 Uljr ben ©egner. (£8 war bic Infanterie ber SBrigabc Jftqnicef •

unter facjicllcr Leitung bc8 ftclbmarfcr/all * Lieutenants (Sorbon unb ein

^etacbememV 4?aller*£ufarcn, welches lefctere bon ber llrbanfd)cn Oleferbe-

^ibiffon auö ©aUarate jur 3lefogno8$irung bis junt Sicino borgegan*

gm war. 3^ar berfud)tc bic SBrigabe ficr) auf8 *Weue bei SRalbaglio

ju formiren, allein ber ©egner folgte mit ber 39rigabc Sefcbbrc unb

einer ja^lreicben Artillerie, gegen beren überlegene« Seuer flc niebt @tanb
,?u galten bermochte, unb ffd? nad? SRagcnta jurücfjog, wobei ein bcmon=

tirtcS ®efct)ü^ bcrlorcn ging.

SBcnn $war ber Äaifcr wS^rcnb be8 2. 3um in feiner (Stellung

W SRobara mcr)t angegriffen Worben war, fo fonntc botf> barau8 ein

allgemeiner 9tüef$ug ber Oejtcrreicher hinter ben Sicino noer) mcr)t ge»

folgert werben. 3>a man bis Abenb o^nc ^adr)ricr)t über bie feinbli*

^en Unternehmungen geblieben, fo r>atte ber ^aifer c8 für nötyfg ttaty
tft. bem ©eneral 9?icl für ben 3. eine neue ^efognoSjirung gegen

•wtara aufzutragen.

3Wan erfuhr nun in *8eg$)olate, ba§ bic Dibijfon Martini am 2Ror*

9«n frü^ 3 U$r in ber ^ic^tung auf Q3igebano aufgebrochen fei.
—
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3)iefe 93emegung beutete mohl unffreitig mehr auf eine .Ronjentra*

tiott beö Seinbcö am linfen al$ am regten £icino*Ufer, benn für ben

3mecf ber lefcteren mürbe er feinen Soften in ^etyolate eher öetparft

alö jurüefgegogen tyafcen.

2)a aber bie «£>a"lfte ber oerBünbeten 9lrmee noch an ber Sefla um
rvW^4titieil sollen SWarfdj gurücf mar, fo Befcftlof ber Äaifer, feine ben UeBer*

W\^'Vfl<mg Bei SurBigo ftöjernbc Stellung öon 9tooara auch am 3. 3uni

noch *u Behaupten.

Sin ba8 4. ßorjtf bafelBft mürbe bat)er junachft noch ba« 3. oon

«Bercelli herangezogen, meines mit feiner 1. $itoifion 3 Uhr ^adunittagö

mit ber le|ten 9lBenb$ 8 Uhr eintraf j fobann an ba3 1. £or*>S bie 1.

unb 4. farbinif^e $iöijion, melche fleh Bei fiumelongo ber Stellung an*

fetyloffen.

2)ie 2., 3. unb bie Jtaoallerie*$)ibifton ber Sarbinier mürben in

ber Stiftung öon SurBigo nach ©alliate in 2Rarfd? gefegt, mo fie jeboch

erjt am folgenben SKorgen anlangten.

IDie i^aballerie-Dibifion 2>e8oaur unb bie leichte 39rigabe (Saffaig*

nollcS jianben Bei 9iobara, bie ©renabter *3>ibif!on SWellinet Bei Srecate,

bic £>ioijion (Samen am $icino*UcBergange Bei SurBigo unb an ber

Drütte Bei ^aragnana, baö 2. Stoxpü jmtfehen ^urBigo unb SRoBccchetto.

danach Befanb fleh am 9lBenb be$ 3. 3uni bie fWaffe be6 öerBün*

beten «£eere8 gmtfehen 5lgogna unb Sicino in ber Stefe oon menig mehr

als einer SWeile berfammelt. 9tor 3 3)tbiflonen Ratten Bie je|t ben

©rengftrom ber gomBarbei üBerfdjritten. ©riffen bie Deflerreicher noch

fefct am rechtfettigen Ufer an, fo fyitte man bie Schlacht mit IjalB Oer*

manbter gront, alle 33erBinbungen in ber ftlanfe, $u fragen, aBer man

fdjlug fie mit faft bo^elten Gräften.

2)ie deflerreicher Ratten baBei hinter fleh it)re oerfdjangten Stel*

lungen, it)re gefleherten SÖrücfen unb bie fteflung $iacen$a. 2>ie flrate*

giften 93er^5ltniffe lagen gu ihren ©unften, aBer ber taftifche Sieg mar

faum §u hoffen, folange bie UeBermacfyt ihrer fteinbe, mie e$ an biefem

Xage ber Srall mar, oerfammelt BlieB. —
2)ie fo entfcfjiebene UeBerlegenljeit ber 3al)l gemährte ben 3$erBün*

beten eine ^ret^cit be8 «£anbcln$, meld?c fleh oon toielen Sflücfflc^tcn lo$*

machen burfte, bie eine fdjma'djere 5lrmee fjhttt nehmen müjfen.

2)te Deflerreicher maren, mie mie miffen, tyute in oollcm 9tüefjug

hinter ben Sirino. Sie traten bort in ein Sßerhaltmf , meld?e$ auch

militairifch jefct gemif* nicht günfliger mar, al8 menn fie, ohne ben Ärieg

$u erflären, ben oereinten ©egner ruhig aBmarteten. Sie hatten bann

ihre Lüftungen oollenben fönnen unb maren mit 7 fom|)letten 2lrmee*

StoxW unb mit gefchonten Gräften in oerfammelter Slufjiellung ben 33er*

Bünbeten Beim UeBerfchreiten beö Xicino ober be« ^o entgegengetreten.

3efct ^anben fie bon OJarefe Big ^iacenja auöeinanber, bie 3:ruo^en
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waren burch SRÄrfche ermübet, burch ©efec^tc gefdyroSc^t unb burch ben

$ücf$ug oerftimmt.

Dem Armee=Jtommanbanten fonnte biefe Betrachtung triebt entgegen;

boch war er oon ber Ueberjeugung burchbrungen , für bie Bcficgung be8

ftembeS auf bem linfen £icino*Ufer mehr <St)ancen ju haben, al8 auf

beut regten, (*r Ijatte ba^er in feiner legten Depefdje an ben Jfcaifer,

ber feit bem 30. in Verona eingetroffen war, nur eine Anbeutung über

baö gegeben, wad er im ©inne h«tte, unb jlch oorbehalten, bie Au8*

füt)rung be« SRücfyuge* erft nach glücfltcher Bollenbung beffelbcn, mit»

jutheilen. Dennoch gelangte eine Nachricht barüber föon am 2. an

ben ftelbjeugmeifter t§ c^ ber fleh im ©efolgc be« JtaiferS befanb, unb

barauf ben »ruften Befehl erhielt, fleh fogleieh jur Armee gu be*

geben. Bon Berona bi« SKailanb flnb bie 23 SWeilen in wenigen <§tun*

ben jurücfjulegen; oon bort bi« ®arla8co, obwohl nur 5 SReilen, gelten

aber ber SWangel an $ferben unb flechte SBege bie $a^rt auf, fo

baf ber &elb$eugnmfter erfl gegen 6 Ut)r SRorgenS in Bereguarbo an»

fam. Dort begegnete er bem Armeehauptquartier, ba* fe^r früh oon

©arlaöeo aufgebrochen war, um auf ben fömalen 5Begen jum Sicino

bie ßolliflon mit ben Jtolonnen ju oermeiben. (58 würbe J&alt gemacht,

unb ber ftclbjeugmeifler £ef? 30g flet) mit bem Armee«JtommanbaittmX^laV-

in ein £au8 jurücf, $u einer näheren Befprechung ber «Sachlage, bie in

Berona nicht für fo gefährlich ^fltte angefehen werben tonnen, um ben

SHücfjug »ollftdnbig gu motioiren. QBenngleid) mit unbefchretnfter Boll*

macht auSgerüflet, wollte ber Selbjeugmeifler boch nur alfl SRathgeber

auftreten. Der £>berfl Jtuhn, al« (Etyf M ©eneralflabeö, mufte natür*

lieh auch gehört werben; ba biefer aber wegen eineö örtlichen Seibenö

ba$ ihm fchon feit ^Bochen ba« leiten fehr erfchwerte, nach Stofate

»oraufgefahren war, fo oerging einige 3eit, ehe man ihn oon bort

herbeiholte.

Da« erfle SRefultat ber gehaltenen Beratung war, baß Orbonnang*

Offiziere mit bem Befehl nach Bigeoano. unb ®arla«co entfenbet wur*

ben: bie rücfgängige Bewegung ber JtorfcS follte biö auf weiteren

Befehl eingepellt bleiben, m fd^etnt alfo bie SRögltchfett normal« er*

wogen worben ju fein, bie Armee noch ie|t auf bem rechten Sicino*

Ufer ju fonjentrtren ; aber biefe 3bce würbe wieber aufgegeben in ftolge

ber SRelbungen, bie oom ©rafen (Sl am unb oon Bigeoano eintrafen.

©raf (Slam flanb, wie befannt, mit einer Dioiflon feinet Stoves*

feit bem i. bei 2J?agenta. 3« f«ncr Berflärfung ^atte man noch baä

4. Bataillon Rainer unb 2 Bataillone ©renger oon SWailanb $u ihm

herangefenbet; unb ba oon ber Kolonne beö Oberften ßefchi ba8 1.

^Bataillon ÜBimpffen fleh nach @- Martin 0 jurücfgebogen, fo fonnte er

über 14 Bataillone unb 2 Batterien, 13,000 SKann, oerfügen, mit benen

er bem §«nbe ben Öluf*Uebergang ftreitig machen fottte. (Sine Brigabe
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mar, wie wir fdjon gefchen, gegen Surbigo borgefer/oben werben unb

mit einigen Bataillonen ber Brücfcnfovf bon <S. 2J?artino, welcher mit

mehreren ferneren ©cfchüfccn armirt war, befe^t. (Sobalb jebod) bic

&ran$ofen am 2. JEctadurungen auf ber (Strafe bon 9?obara über ©al*

liatc gegen ben iicino, unb bort, Surbigo gegenüber, Vorbereitungen

jum Brücfenbau matten, glaubte ®raf (Slam ben Brüefcnfotof nicht

mehr für bertljeibtgungöfäfyig galten zu bürfen, unb räumte benfelben in

ber 9?acr>t bom 2. zum 3., elje nod) ber Seinb 9J?icnc gemacht ^atte, tlm

anzugreifen. 2)ic $ofltionä = ®ef(fcü|c würben theilweiä mit $urücf gc*

nommen, einige bernagelt fielen gelaffen. £ic r)icr über ben (Strom

fü^renbe (Hfcnbahnbrücfc mujjtc natürlich jerfiört werben, wollte man

bem freinbe ntcr)t ganj bequem ben Uebergang gejiatten. (Sie war bon

befonberö fcfler Jtonffruftion, ganz bon Duabern erbaut, unb eS ^atte

fld) baö ©enie*Äomitee in 2Öien bic 2Rühe genommen, eine Beregnung

ber $u ihrer (Sprengung nötigen SRtnentabung nach Italien $u fdnrfen-

$>a ber Offxjtcr aber, ber bic SWinen in ber Buffalora=Brücfc borberet*

tet, and) noch einige anbere fleine Objcftc auf Befehl bc8 Äorb8 = Äom*

manboä fbrengen folltc unb nur genau baS in Sien berechnete $ulber*

quantum geliefert erhalten ^atte, fo nahm er bic anderweitig nötbige

9J?engc $utbcr bon Jenem, in ber Borauöfefcung, bic (Sprengung ber

großen Brücfc werbe noch niebt fo fd)ncll nötfyig werben, unb f>i8 ba^tn

ba$ ftehlenbc bon SJcailanb ^erbeijufc^affen fein. $ie Räumung bc8

Brüdcnfopfeö maebte nun aber auch bic fcMeunige (Sprengung ber Brücfc

plÖfclich nottywenbig, wenigftenS würbe f!e befohlen, unb ba« föcfultat

fonntc nur ein ungenügenbeö werben. $)ic SRtnen lagen in 2 Pfeilern,

erptobirten unb crfcr)ütterten ben swifchm Iiegenben Bogen, ofmc ir)n

jetocl) einjuwerfen; bic Brücfe blieb alfo paffkBar. 2)a$ Bcr^ltm^,

in bem fldt> nun bte $ibifion bc8 1. JtorpS befanb, war baburdj bolU

fiänbig beränbert, jlc tonnte in ftxont unb Staufe zugleich angegriffen

werben, unb war nicht ftarf genug, nad) beiben (Seiten 5Biberjranb $u

leiten. 3u ben ^act)rtcr)tcn über biefe Unglücfefällc fam noer) bte 2M*
bung bon Bigebano jurücf, baß ba$ 2. Äorpö ben ftluf? bereits pafflrt

^abe. 2>ie rücfgfingige Bewegung ber ganzen Armee würbe nun eine

Wothwenbigfeit, bie ber ftelbzcugmeifter £ef? anerfannte, unb bie Befehle

Zur Ausführung ber urfprüngttchcn 3Möpofttion für ben 3. würben ben

Jtorp8*tfommanbantcn burd) Crbonnan?*£)ffi5iere überfdn'eft^

(58 war ber $lan, bie Armee in einer ftlanfenfrellung gegen bie

SRailanber (Straße fo aufzuhellen, baj? 3 tforpö im erfren treffen, 2

im jweiten bereit wären, ben fteinb anzugreifen, fall« er bie Bewegung

gegen SWailanb fortfefcen wollte, ©cflört würbe berfelbe burch bie nicht

borherjufehenbe Sage beö ©rafen (Slam, ber unmittelbarer Unterftüfcung

beburfte, unb um beffentwillen baö 2. ÄorpS ben Befehl befam, gleich

biö SWagenta, unb bie 2)ibipon Oleifchach, fo weit wie möglich borju*
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rüden. Auch ©raf SRenöborff, mit ber 3teferfre*,ffabaUerie, ging ohne

wettern 93efet}l, alß er ben Äanonenbonner »on SurBtgo hörte, Bi« ge*

gen SWagcnta cor, unb fteÜte flcf> unter bie Befehle be« ©rafen 61 am.

2)a« Armee *Äommanbo fc§te ficr) öon Bereguarbo au« n>icber in

Bewegung unb gelangte gegen 1 ttt)r nach fRofate, wohin fleh auch ber

ftelbjcugmeiftei «§e§ BegaB. 9?eue, bom 1. Storps eingehenbc, Reibungen

öeranlafcten ben Armce*«ftommanbanten , mit bem (Sljef be« ©eneralftaBe«

jich fetjr Balb barauf nach 3J?agenta $u BegeBen, um ba« Terrain \u re*

fogno«$iren, unb bann ba« ganje Hauptquartier <m ABenb nach AbBia*

tegraffo $u verlegen.

UcBer bie Brüde Bei Bigcbano pafftrten brei .ftorp« unb bie Äafral*

lerie. An ber $ete Befanb fleh ba« 2. tforfc«, bann folgte ba« 7., unb

ba« 3. £or*>« ^attc, bom fteinbe unBeläfHgt, bie Cueue. <§« Bcfefcte

ben Brüdenfopf fchliefjltch mit 2 Bataillonen ber Brigabc SBefclar. ^aö
8. £orp« ^atte eigentlich öon Srumello üBcr Bereguarbo noch Biß Bt*

na«co borgehen follen; ba aber ein gro§er Sranöfcort i*erwunbcter, bie

Armee* Artillerie *9teferbe, bie ^ontontrain«, ba« Suhrwefen unb ba«

5. Äorp« öorauf waren, fo fonntc e« erft Nachmittag« 3 U^r antreten

unb fam wenig üBer Bereguarbo fyinau$. 3)ic legten ABthetlungen gc=

langten erfl nach ÜRitternacBt in bie Bibouaf«.

sRadjbem alle ÜJcarfchBewegungen enbliet) aufgeführt waren, ftanben

in ber 9?a$t ;um 4. 3uni:

bie 1. HHbiffon be« 1,, unb 2. £or£« Bei Stöagcnta unb Umgegenb,

ba« 7. &oxp8 mit ber JDfoffton 0teifchach Bei (5ajtcllaj$o bi Barji, unb

ber Dibifion Stlia Bei daftelletto,
•

ba« 3. tfor*>« Bei AbBiategraffo, bie Brtgabe OBefclar hatte 2 Bataillone

im Brüdenfopf Bei Bigebano,

ba« 5. Jtorp« Bei Mabecchta, ^wifchen Befare unb (Soronatc,

ba« 8. Äorfc« Bei Bereguarbo unb gegen Binaöco $u,

ba« 9. tforfc« war noch im Anmarfch auf $aöia,

bie 9teferbe*£aballerie Bei (SorBetta, wo ffe auch wätjrenb be« ganzen

folgenben @chlaehttag« berBlieB.

Hiernach gru^irte fleh bie borhanbenc Sruwenmactyt ungefähr fot*

genber Art:

1) um SRagcnta ba« 2. tforp«, bie 2)ibijtoncn Gorboni?

unb SRcifc^ac^ unb bie $eferbe*Jta ballerte . . . 41,000 3Rann,

2) um AbBiategraffo ba« 3. Jtorp« unb bie $>ibifion

»tlia 7t 27,000 *

3) rüdwart« SaUabecehia ba« 5. unb 8. Jtory« . . 47,000 *

4) t)inter $abia ba« 9. #or*>8 21,000 *

5) Bei «arefe ©eneral UrBan 11,000 *

6) in SKailanb bie J)ii?iflon 3Wontenuoi?o be« 1. ^or»8 13,000 -

Gumma : 1 60,000 aflann.
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@ictyt man ab bon ben in $abia, 93arefe unb SWatlanb Befmblidjen

2lBtf>eilungen, fo ftanben bic üBrigen 5± Äortoä mit 115,000 SWann auf

ber fiinie 9Wagenta*99ereguarbo in geraber Entfernung noct) 3| 2Reile,

atfo einen flarfen HRarfd), auöeinanber, unb e« ifl Aar, baß man flet)

am folgenben £age gwar nadj ber SDHtte gu fongentriren , bie Oueue
aber bon 99ercguarbo Bi$ gur $ete Bei SWagenta, wenn üBertyaityt, fo

nur ffcät 516enbÖ heranbringen fonnte. Die Srubpcn Ratten fetyr ftarfe

9»arf<r)e gemalt, fo baß 3. äorpö 3, baö 7. unb 5. 4 teilen. Dur$
ben unerwarteten 39e^l, £alt gu machen, waren @tunben bcrloren,

watjrenb welker man borfy mcr)t aBfocfycn fonnte; man fam bann, nadj*

bem ber aflarfet) wieber fortgefefct würbe, um eBen fo biel foäter in ben

$ibouaf$ an.

Unter ben gefeierten Umftänben war ein (Ruhetag bringenbe«

SBebürfniß, wenn bie Sruwen einigermaßen geftärft auf ben Jtami>ft>la|

geführt werben follten, unb mirflic^ war ba« im Hauptquartier für ben

4. 3uni fo angeorbnet worben. SlUerbingö bollenbeten bann bie 93er*

Bünbeien tyren UeBergang ungeflört. Dieö fonnte man aber am 4.

oljnefnn nid)t mcljt oer^inbern. Denn fdjon Sag« borljer ftanben

20,000 ftrangofen am linfen Ufer Bei SurBigo, unb bon SWagenta bort*

l)in finb 2, bon 2lBBiategraffo 3 Steilen. 3m großen ©angen war ba*

Bei auefy noer) nidjtö berloren, benn, wenn bie Äfterreidjifcfye 21rmee fl(t>

auefy erfl am 5. nad) ber SJfitte in einer bie Offenjtbe gefiattenben @tel*

lung fongentrirte, fo fonnten bic 33erBünbeten unmöglich auf SWailanb

marfdjiren, oljnc |!e anzugreifen.

Die unerläßliche #ebingung bc8 9Ruhetag$ aber war, baß man fein

©efect)t mit ber $etc annahm, fonbern baß ©raf (5 tarn, würbe er an*

gegriffen, ff# auf SlBBiategraffo gurüefgog. SBollte man flc^ in SWagenta •

fernlagen, bann burfte fein ffiutyetag fein.

4.3u«i. ©enn e8 nun bennoct) am 4. 3uni gu einer wirfli<$eir@(f7la<&t Bei

SDJagenta fam, fo barf man wotyl annehmen, baß biefe öfterreidjifctjer

.

@cit« md)t eigentltcf) BeaBflcr)tigt gewefen ifl, unb baß fle bielme^r bar*

aue entflanb, baß man fict; berleiten ließ, ben ©rafen 61 am gu unter*

fluten, wad man Bei ber Entfernung be« 5., 8. unb 9. ßor*>8 mit auö*

reict)enben Gräften nict)t gu t^un bermodjte.

EBenfowcnig aBer war bie ©djladjt bon SRagenta eine bom Äaifer

Napoleon bortyergefcljene ober gewollte.

Die Defterretctjer t)atten am 2. ben S9rüdcnfo£f bon @. SWavrnfCr

gang freiwillig aufgegeBen, bie Srangofen i^n am 3. unBefefet, bie 99rüefe

nur t^eilwei« gerftört, gefunben. Der UeBergang auf ber geraben @traßc

naety SWailanb Bot jtet) ilmen bon felBfi bar unb f*)werlier) fonnten flc

unter biefen Umfifinben bermutyen, baß 40,000 £)effreicr)er batynter flehen

wurcen. —
Dityojitton beö JCaifere für ben 4. 3uni follte ba^er bie
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Dtöiflon SMinet über <St. 2Rartino nach 99uffalora öorgetyen, unb flcV

bort mit ber anbcrn öon Xurbigo anrütfenben Diöifton damou ba«
K

.

®arbe*Äor$>$ wieber vereinen; ba8 2. JtorpS öon $urbigo nad? SWagcnta

marfdnren. SBeibe Äorfcö bilbetcn fo ben linfen ftlügel ber öerbünbeten

%xmtt.

93on 9toöara au$ foüten ba« 3. tforp« nach @t. SWartino, ba« 4.

nad? Srecate rüefen unb baö Zentrum einnehmen.

Da« 1. Äor*)« al« rechter ftlügel ^atte in bie öom 4. oerlaffene

Stellung Bei Dlengo unb la ©iccoca einjurücfen.

Die farbiniföe Slrinec, bei ©alliatc öercint, gab bie allgemeine fRe*

feröe ab.

SBci €t. SRartino war ba« (Silagen öon ^ontonbrnefen beabffd?*

tigt.

Der ®ebanfe be« Jtaifer« bei biefen 2lnorbnungen foll gewefen fein,

eine Stellung mit ber ftront gea,en Süben k cheval be« Sirino $u nehmen,

in welcher man ben angegriffenen Flügel noch rechtzeitig untcrftüfcen,

eventuell felbfi jur Offenftoe fchreiten fonnc.

ffiir glauben, baf ber einjlchtige &ü^rer ber öerbünbeten £cere felbfl

biefe Stellung ä cheval eine? Brluffe« iroM frtMrcrli* al« eine wün*

febenöwerthe angefe^en ^at, fonbern al« einen nicht ju oermeibenben

Uebergang«$uftanb. Älüglich ^attc er immer noch | feiner Streitfrage

auf einem Ufer behalten, 2lüe8 aber jefct fo öerfammelt, baf? er im 99e*

fty öon 2 SBrücfen am 5. bie ganje $lrmee an einem Sage überjufchaffen

öermoehte. Saft möchte man glauben, baf urforüngltch ba« gan^e 3. Äorfc«

nach Surbigo, nicht nach S. Wartino, bejtimmt gewefen ift 3»an würbe

e« fonfl öor bem 4. in SRarfth gefefct $aben, welche« nur bi« Srecate

gehen follte. d« rüefte aber nur bie SSrigabe $tcarb um 9 Uf?r öon

Booara ab, bann folgte ba« 4. Äorfc« unb ba« 3. fonnte erft um 1 Uhr

öon bort aufbrechen.

Die übrigen Äorpß waren am 4. 3uni ben getroffenen 9lnorbnun*

gen entforechenb bereite in SRarfcb, al« man*3J(orgen« bie beftimmtefien

SRelbungen erhielt, baf ©raf ®$ulai ba« rechte $icino*Ufer ööllig g**

räumt fyabe, unb auf bem linfen feine Sutten gegen bie Strafe 5Ra*

genta*2Railanb öorfchiebe. Diefc Nachricht beftimmte ben Äaifer, bie ju=

nächft ftchenben Äorö« fofort an bie Ucbergangö^unfte ^eranjujie^en.

2)ie beSfallfigen abänbernben ©efe^le erfldren jum Xtjeil bad Durcbein*

anber ber &orp3, aU man f^äter gezwungen war, bie borberßen iniv-

^ent^eile, gleich oicl öon welcher ^Ibt^eilung, fcbleunigft auf ba« ©efed?t«*

felb öor$ufütyren.

Der 5lrmee be« ^önig« würbe ber Itebergang öon Xurbigo ange*

wiefen. 5lber nur bie 2. unb 3. Diöijion erreichten i$n, unb jwar oiel

fpäter, al8 man erwartete. Die 1. unb 4. Diötfion würben am tyeuti»

gen Sage erp öon Sumetongo nach ©aliiate in Bewegung gefe|t. %ln*
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brerfcit« feiert wir in &olge Jener Abänberung, unmittelbar hinter ber

Srigabc $iearb be« 3. Storp* , bic Dtbifion «Binoi? be« 4., unb hinter

biefer erfl wieber ben übrigen Xtyil be8 3. Jtorfc« auf bem ©chlacfrtfelbe

anlangen. —
$öir muffen nun $unächfl einen SBlicf auf baS Terrain werfen, in

welkem im Verlauf be« Sage« ber Äantyf flcb cntwicfelte. (£« ifl für

bic nachfolgenbe Darflellung nötlng, genau bie tarnen $u unterfchetben,

bereu Aehnlichfeit felbfl in ben offiziellen SSeridjten große Verwirrung

fceranlaßt SBcfllich be« £)rt« 3J?agcnta nämlich liegen über ben

9?abiglio öon ©üben ^er bie SBrücfen oon 9tobecco, $onte tteeduo bi

3Jiagenta, (£i[cnbahnbrücfe, $ontc nr.ooo bi SRagcnta unb 5?uffalora; ba=

gegen liegt bie öon $ontc miooo bi Söuffalora über ben Xictno felbfl.

Der linfe X^alranb biefe« ftluffc« jicht ftch uon Suffalora an in

95Men*ginien balb mehr gegen ben $tu§ t?orfprtngenb, balb jurüeftre*

tenb, fübwcfiuch Bei $onte nuobo unb $onte beccr)io bi SWagenta norbei

nach <Sar*>en$ago. <£r ifl etwa 20 ftuß h»<h unb fällt fo fteil ab, baß

Artillerie unb Äai^allerie nicht überall ^inauf fönnen. Auf bem furzen

Abfange ifl er meift unbebaut, auf ber #öhe f!nbet fleh bie gewöhnliche

oberitalicnifche Äultur. Die ftlußnieberung wirb com $halr(mbe fcoll*

flänbtg beherrfdjt, boer) ifl flc ihre« großen SBaumreichthum« x)albtt fcr)wer

$u überfein.

3n ben $hÄfrÄno mn fämeibet ber weiter oberhalb au« bem Sicino

abgeleitete, unb an feinem ftuße entlang geführte, 9labiglio granbe bei

99uffalora ein unb getjt oon fytv au« in fafl geraber Sinie über $onte

nuofco bi SJfagenta unb $onte toeccfyio bi SRagenta nach SRobecco. Der

Äanal fließt alfo auf biefer ©treefe nidjt fowol in Dämmen, als biel*

me^r in einem tief ausgegrabenen 93ette, unb nur in fofern ifl c« ge*

rechtfertigt, oon Hammen $u fyreeben, al« bie aufgehobene (5rbe an bei*

ben Ufern aufgeworfen ifl. £ierburch ftnb biefe etwa 5—6 $uß höher,

als ba« übrige Serrain, boch fällt bie« bei ber Annäherung an ben

tfanal um fo weniger auf, al« bie ©rbe nach Außen t)in glaci«artig

terjogen ifl.

Der tfanal ifl 30 $uß breit, 5— 6 ftuß tief, fel>r fchneU fließenb

unb, außer auf 99rücfen, abfolut un^afflrbar fchon wegen ber gan$ fleilen,

mit ©ebüfeh bewachfenen unb an mehreren (©teilen gemauerten, 25— 30

fruß f)otyn, Söfchungen feiner Ufer.

Auf ben Uferränbern laufen ju Beiben ©etten gute unb th«lweije

chaufflrte ffiege; fle überfchreiten bie bicht über bem 9tiöeau be« SÖaffer«

geführte (Jtfenbahn auf SSrücfen, welche baher gleichfam Xf)oxt bilben,

unter benen Jene fortführt.

99uffaIora, ein für bie 93ertheibigung ziemlich flarfe« Dorf, liegt an

beiben ©eiten be« ftabigtio. Der Xtyil recht« be« tfanal« ifl, mit Auf-

nahme eine« h^f*^enbcn ®*höft«, im Xfyat gelegen, bie ganjc am ttn*
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fen Ufer liegenbe £dlfte aber auf bem bort 30 öruf} ^o^cn $l)alranbe

erbaut.

$onte nuooo bi SRagcnta, wo bie grofe SRaildnber @trafje ben

^anal überfdjreitet, bejtefyt auö oicr ©etyöften, weldje, paarweife auf Sei*

ben leiten bc8 .Kanals unb ber Gfyaujfee gelegen, burdj iljre 99efdjaffen*

Veit gegen Ojl fowie gegen 5Beft einen öortrcfflicfyen Srüdenfopf bilben.

$ie J&äufer unb dauern ftnb alle maffto unb eignen ffd? borjüglicfy jur

33ert^eibigung. SBefonber« ftarf jtnb bie beiben grofen ©tabliffementS

ber öfterreidnfc&en SWautty auf bem linfen £anal*llfer.

(5tn?a 500 <Sdjritt unterhalb $onte nuooo liegt bie ©tfenbafm*

93rücfe.

$ontc öecctyio bi SWagenta ift ein fletneö £orf, oon bem bloö brei

ganj offene ©etyofte auf bem regten £anal»Ufer liegen
j auf bem linfen

ftnb bie Käufer größer unb beffer gebaut, namentlid; befinbet ftd> an ber

©rüde eine grofce, fefyr oert^eibigungöfa^tge 93illa, beren ©arten mit

einer ^flauer umgeben ift

Qludj iRobecco wirb burdj ben Jtanal in jwet Hälften jerfdmitten.

2)ie bort über benfelben liegenbe 99rüde war nidjt abgebrochen, fonbern

nur $um fofortigen Strengen oorbercitet worben.

2)a8 Terrain jwifcfyen bem üeino unb feinem linfen Xtjalranbe, bie

$lu§nieberung, befielt auö Siefen, bie jum Sljctl feucht finb, bann au$

iRciöfelbern
, mehreren bicfytbcßanbcncn üBufcfypargeUen unb ift öon fielen

najfen, mit ©ebüfä unb Q3dumen befefcten ©rdben burcfyjogcn.

£>ic ©egenb tfi befonberö unüberjtdjtltch, unb ber 33lid reidjt feiten

weiter al« über ein gelb» ober Oöiefenftütf öon 2 — 300 §d;ritt im

^Cuabrat.

Xru&öenbewegungen flnb außerhalb ber 2Bege dufjerft fdnoierig unb

öielfadj unmöglich —
2)ie Sranjofen waren auf folgenbe <Strajjen befdjrdnft:

1. bie (Sifenba^n. 6ic ijt öon ber Vorgewölbten $onte nuooo bi

^uffalora auf einem etwa 15 &u§ tyofcen 2)amm burdj ba« .Xfjal

$u bem etwa« höheren Sfjalranbc, in ben fte bann cinfdmcibet,

geführt.

2. bie (Sljaujfee. £tefe gefyt nörblidj bidjt neben ber (frifenbalm oon

berfelben $icino*33rürfe allmdtylig gur .X^alfo^lc tyinab, lauft eine

3eit lang im (Riocau berfelben unb fteigt bann wieber fanft jur

93rüde über ben Sfaüiglto an.

3. ben fdjmalen unb nidjt fonberlid? guten ©eg, ber ebenfalls öon

ber $icino*93rütfe nad) Q3uffalora fü^rt.

£8 fei noc^ befonberö bemerft, baj? öon $onte nuoöo bi 93u(falora

nad) $onte oeeduo bi SRageuta fein birefter $öeg eriftirt, fonbern man,

um borten $u gelangen, über $onte nuoöo bi SWagenta fid> birigt«

ren mup.
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$)ie obere ftldchc cnblich, ^rorftyra bem X^alxantc unb bem 9taöiglto,

alfo ba8 Dreiecf (Saflerno, ißuffalora, Stobccco ijl eine (Sbene, in ber

fein ©raben bie ^Bewegung in irgenb einer flttchtung fyinbert, aber öon

K SRaulbccr* Räumen mit ©einranfen bcflanben unb üöllig unübersichtlich-

$enfelben (Sharafter trägt auch bie ©egenb nörblicr) bi£ Surbigo.

93on borther ^attc man beim 93ormarfdj mit befonberen ©chwie*

rigfeiten nicr)t $u fämpfen, boch ifl in ^Betracht ju jiehen, baf *8 nur

m Wieste Nebenwege gab, bie jur Seit ber ©flacht, wie ba$ ganje ßanb,

com föcgen aufgeweicht waren. 2)ie Jtolonncn jtnb, um jeben klugen*

blief jtch jum ©efedjt cntwtcfeln ju fönnen, oft neben ben SBegen mar*

fchirt, unb nach SKonaten fa^ man noch bie ®buren ber tief etngefchnit*

tenen ®efd?üfcgeleife.

A $er Ort 3Ragenta ijl oon allen (Seiten zugänglich, ^at aber eine

«Wenge Oertlichfeiten , bie $ur lofalen 93ert^eibigung fe^r geeignet jinb;

fo weflltch bie etwas erhöhte tftrdje, ben ifolirt liegenben Kirchhof, wel-

cher mit einer SWauer umgeben ijl, norblidj ba« SBalmhofSgcbäube unb

ein an bem Qludgange nach 3Rarcallo gelegenes grofeö #au8. Die

©tragen im Ort ftnb eng unb münben alle nach einem bcfdjränften

in ber SRitte beffelben.

3)ic Oeflcrreichcr Ratten alö crjle 33ertheibtgung$linte ben %f)al*

ranb gewallt. JDabei fjattm jte benn natürlich nur auf bem redeten

Flügel bei SBuffalora auch gleichjcitig ben 9taoiglto att «§inberni§ öor

ber frront. 3m (Zentrum aber, bei $onte nuoöo bi SRagenta unb auf

bem linfen ftlügel bei $onte öecc^io bi SRagenta, lag ber Jtanal unmit*

telbar im Stucfen ber Srn^en. dt mar bort »on Anfang an att jroeite

93erthcibigungölinie angefet)en morben.

Höenn man fleh einmal entfdjlof?, ben Sicino felbfl nicht $u uerthet*

bigen, wofür, nachbem ber «rücfenfopf bort oerlaffen mar, manche

©rünbe foraetjen, fo märe eö oortheilhafter gewefen, überall gleich hinter

ben «Raoiglio $urüef$ugehen. 3Kan gab bann freiließ bie ©cherrfchung

be« 93orterrain$ biö jum ftluf? auf, aber biefe mar auch öom ^alranbe,

wegen ber Uniibcrftc^tHct)fcit ber 9fiebcrung, nur fet)r unöoUfommcn ju

erreichen. &ür bie Defenjtöe bilbete ber ftabiglio felbfl- einen faft un*

überminblichcn ©dm|. 3^n bagegen unmittelbar hinter ber ftront $u

^aben, war jebenfallS bcbenflich, benn er bot mit feinen wenigen lieber*

gängen $u geringe (Sicherheit für ben Stöcfjug unb lag fo nahe, bafenian

©efahr lief, mit ber erjtcn 2inie jugteich bie jwette ju verlieren, wie bieö

nachher auch wirflich flefdjah.

3)a man nun nicht im (Srntfernteflen baran bachte, unb auch nicht

füglich baran benfen tonnte, in biefer Dichtung offcnjlü öorjugehen, fo

wäre eö gewij geraden gewefen, bie oorgenannten üicr Uebcrgänge gänj*

lieh ju gerflören. SWan war bann gegen ben Sicino oöllig gefichert unb

fl alle Gräfte gegen Horben öerwenben, uon wo nach bem, wa«
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bie 33rigabe 9le§nicef gcjtern erfahren, ber bei $urbigo bereits überge*

gangene AeinD nothwenbig fommen mußte. <5« mürben aber nur bie

üßrütfen bei 99uffalora unb bie Bei $onte oecchio bi SRagenta wirflich

abgebrochen; hingegen blieben bic beiben mittleren, ba man über jie hin*

ausging, unberfe^rt.

3m Qüfgemeinen bilbet ba« <Srf?lac^tfelt> Don 2Jtagenta ein oon 2Öcft

nach Djt langgcffrccfte« Sierecf, auf beffen öier <Sm§en $onte nuotoo bi

söuffalora, söujfalora, SKagenta unb $onte öecchio bi SRagenta liegen.

2luf ber langen diagonale biefe« 93ierecf3 laufen bie große e^aujfee

nach «Wailanb unb bie (Stfenbatm. <5ie bilbeten bie «frtuptoperation«*

linie ber über bie 5tictno=39rütfe oorrüefenben gfranjofen. 2)ie furje

diagonale wirb burefy ben X^alranb be« Sictno unb ben an i^m jiie*

ßenben 9taoiglio granbe bezeichnet. Qtuf ihr lag bie eigentliche Q3ert^ei=

bigung«linie be« ©rafen 61 am. 5Die Angriffs »Bewegung be« tfaifer«

begann oon ber ©ejtftnfce be« £$ierecf«, »on $onte nuoöo bi 93uffalora,

auf bejfen OjifHfcc lag bei SWagenta ber «Schlußpunft ber öfterreichifchen

9lufjiellung. 3ene« war ber QluSgangömtnft, btefe« ber ©nbpunft ber

Bewegung. SJlac 5J?aljon hingegen rücfte, oon Horben fommenb, gegen

ftlanfc unb Mcfen ber 9?aoiglio*8rront öor unb entfe^ieb mit ber Sort*

nabme öon SRagenta bie ocMariit.

tiefer, ben Gegebenheiten oorgreifenben furjen <Sfi$$e, wenben

wir un8 $u ber Sage ber Dinge jurücf, wie jie öor Seginn ber <&d)\a$t

war*

\ie Srutotoen be« 1. öfierreichifchen tforp«, wie burch einen 3a«s

berfcfylag au« ©ohmen nach Italien »erfefct, fanben jich bort in einer

neuen Sffiett wieber. Urforünglich nicht jur 93erwcnbung für Stalien

benimmt, war ba« #or»« erjt <£nbe 2tyril auf ben ßrieg«fuß gefe|t.

2)ic große Entfernung ber <£rgän$ung«be$irfe oieler feiner Snfantcrie*

Regimenter (Ungarn) hatte beren rechtzeitige Jtontylettirung auf bic Jtrieg«*

ftdrfe uerhinbert. QU« baher bie Orbre jum 3»arfch nach Italien ein*

traf, befanben fich noch gan$e $ru»»entheile auf bem &ricben«fuße.

@o marfdnrte g. 39. ba« 60. 3nfanterie*9fccgiment $rin$ 2ßafa mit brei

Bataillon«, bie Jtomfcagnic nur 100 SWann fiarf, barunter | noch fei*

neöweg« au«gebilbetc föefruten, au« feinen ©arnifonen 3ofefch(tobt unb

Äönig«grä^ au«. S3ei bem öorläufigen 9lu«bleibcn ber Ergänzung««

3Rannfchaften mußten bie 4. ©renabiet unb 6. <£rgan$ung«*,tfom*agnien

burch Abgabe oon beuten ber übrigen gebilbet werben, woburch bann

ber ©ffeftiöjtanb ber tfomfcagmen auf 90 SWann mit ^ö^fienö 2 Offt*

jieren tyxatfant 25er lange unb rafchc SWarfch toer (Sifenbafm unb ju

&uß h^tte bte*£ruj>toen in nicht geringem ©rabe ermübet. — 33ci ben

oöllig ungewohnten (Sinbrücfcn, welche Jefct auf fte einbrangen, h«*ten

fie faum noch 3eit gehabt, fich nur einigermaßen ;u orientiren unb jut

»ejinnung ju fommen. <£rß theilwei« hatte man bie einjunehmenbe
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$ofirion Belogen, jid? unter bem SBalb üon SRaulbeerbdumen unb 9te*

benfefion« umgefetjen, unb »ergeben« blieften bic Artillerie unb bie Äa*

uaUerie nacf> einem freien Selbe für tyre S^dtigfeit au«. OBeber pfc
rer noety Xruwen fonnten jlcfy fo^teiet) jurecfyt finben, ja ber Jtomman*

birenbc fannte noefy nicfyt einmal genau bie Aufhellung feine« Jtorp«,

al« bie ftranjofen bereit« gegen ben Xicino anrüeften. <Sonjt wußte

man öorn fteinbe wenig, fcon bem eigenen «#eere nur, baf e« in aller

teile ljeran$iel)e, unb babei Ijatte man* gegen gipet «Seiten jugleid) ftTont

|U machen.

JDie (Starre be« ©rafen dlam Betrug, wie fdjon gefagt, gegen

13,000 STOann. 3u fetner Verfügung war ba« 2. £orp« be« gürten

fciefyenftein gefiellt, welche« 17,000 SWann jaulte, jufammen 30,000

SKann.

2) iefe waren folgenbermajjjen »erteilt:

1. Üorfc«, bie 2)ürijton (Sorbon, fianb mit ber 93rtgabc «urbina hinter

bem 9iat?iglio $wiföen Suffalora unb $onte nuoöo bi SWagenta,

mit ber Angabe SRejmcef \

£erbJ?, * «Baltin )

tfinfel bei ffiobeeco mit 93or*

Sofien bei Sßonte öec<jt)io bi üJtogenta.

1 Bataillon be« Regiment« «&artmann, SBrigabc 33altin, auf 93orj>ojten

gegen 9tubone, Guggiono unb 3nöeruno.

3)er borgen »erging bei ber öfterreidufdjen Armee in aller 9tul)e.

!Die Xru^en fochten ofme (Störung, unb waren mit bem (Sffen fertig,

al« bie 9?ac^ricr)t einging, ba£ franjöfif^e (Spifcen biejfeit« ber Stcino*

93rücfe ($onte nuo»o bi SBuffalora) öorbrdngen.

2>ie SSrigabc 93urbina erhielt jefct 93efefyl, bie 6eiben nid^t $erftörten

Brüden, bie ber <£ifenba$n unb ber (Styaujfee bei $onte nuofco bi 2Ra*

genta $u öertfyetbigen. 5Dfe Dtocaner ®renjer befefcten eine, au« ben

(Abarbeiten ber «Sifenbalm tjergeridjtcte fleine 93erfdjan$ung öorwart«

ber «a^nbrüefe, 1 «ataillon 2öafa würbe §ur SRcfcröc ba^inter geftellt.

Auf ber Gtyaufjec fc^oB man ein $aar ©efcfnt&c üor; bie ©ebdube an

bem regten 9taöiglio*llfer würben jur Jßerttyeibigung eingerichtet, teine

jlarfe $iraiUeur*£ime bcfefcte ben 2>amm Idng« be« tfanal«, ber 0left

ber sörigabe blieb al« 9ieferöc hinter bem SNaöiglio aufgehellt. 23on

SWagenta au« würbe jur Unterftüfcung bie Srigabc (Sjabo bi« (5afa*

©irala fcorgefdjoben.

$>te sörigabc 33altin marfdnrte nadj 99uffaIora, unb bie SBrigabe

Äubelfa folgte ju beren Untcrftüfcung bi« (Safeina nuo&a. 9?ur bie

SBrigabe SRejnicef blieb bemnaef) al« allgemeine föeferöe bei SJfagenta

fielen.
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3)af alle triefe Anorbnungen überhaupt noch ju @tanbe famen, »et*

banfte man bem fpaten Angriff ber Sfranjofcn.

$Bir wiffen, baf bie @arbe»@renabier*2)iöifton SMinet um 8 Uhr

oon Xrccatc aufgebrochen war. Sie h«tte + SWeilc bis @. SRarttno $u

marfchiren, bie 39rücfe würbe buref; Darüber gelegte Sohlen gangbarer

gemalt, eine ^ontonbrüefc neben berfelben gefchlagen, unb bie üBrigabe

köimpffen ging mit 2 @efcf>ü|en über.

Um 10| Uhr OJorauttagS rücften bie franjofifchen Spifcen öor.

3«?ar jogen ff<^ bie öfhrreidjiföen ©cfchüfce nach ein paar ©puffen

auf ben Ü^atranb oorwdrtS bcS Kanals jurücf, aber eS geigte fich nun

boch, baf bie ÖJegcnb fidrfer befe|t war, atd man bermut^et hatte.

SWan griff baljer md;t crnjllic^ an, unb ber Jtaifer $og üielmefyr feine

Gruppen aus bem ®efed)t. Sie foütcn erfi wieber oorgeljen, wenn ber

Angriff ber öon $urbigo anrüefenben Äolonne wirffam werbe. 3)ura)

tiefen mufte ffch baS öon ©eften her fo überaus fdmnerige 3)efilee öon

felbfi öffnen, unb e$ erfchien nicht gerechtfertigt, ffitx für beffen 9Beg*

nähme blutige Opfer ju bringen.

2)ie iörigabc (Sler ber ®rcnabier*£iüifton würbe inbef über bie

iBrücfe tymmgejogen, ©cneral «Wae SRahon jur SBefdjleunigung feine«

SRarfcheS aufgeforbert, unb ber ^önig in ©alliatc erfudjt, mit ben @ar*

biniern fobalb wie möglich ü&et Surbigo ju folgen, dagegen würben

oorläufig noch feine SWitthcilungen an ben ©eneral SRiel unb ben 9Kar-

fchall Ganrobert gemacht, welche ihren SHarfch fuccefjioe ruhig antraten.

«Roch immer fchien @raf (Slam über feine Sage feine 33eforgniffe .

gehegt, am wenigfien einen Angriff oon Horben her erwartet ju fyaUn.

©ir fehen, baf er faft feine ganje Sruppcnmacht r)intcir bem Staöiglio,

Sfront gegen 5Beften, aufgehellt hätte. Qluf ber 6hÄUITcc *>cnt

Slaöiglto unb SÄagenta ftanben noch bie Stcfcröc* Artillerie, bie ÜRunt*

tionS* unb $roöiant*£olonne aufgefahren, eS waren feine Kolonnen*

SBege gebahnt, SRagenta jur 93ertheibigung nicht eingerichtet worben.

9iach bem Hauptquartier war jwar fchon SRorgenS früh berichtet worben,

baf ber §etnb üoer <B. 3J?arttno öorgelje, unb eS fcheint, baß in 5olge

baoon ®raf ©tjulai auf ben SHühetag oerjichtete unb bem 5. unb 8.,ftorpS

SRarfchbefehlc erteilte; aber eine SWittheilung, baf man ber Unterftüfcung

bebürfe, war bis jefct nicht gemacht. Unb boch wußte man, baf fchon

geftern bebeutenbe Sruppenmajfen beiSurbigo unb föobecchctto nur l|3Rei*

len entfernt am linfen Ufer beS 9toöiglto ftanben.

JDiefe hatten fleh 9U|r in Bewegung gefefrt. ®t» V A.. x.
neral SWac SRahon lief bie SHöiffon aRotterouge über (Suggiono unb

Gafate öorgehen, bie 2)iüiflon ßamou eine @tunbe fpdter folgen. Die

2)iöiflon @$*>inajfe birigirte er über Söuöcate unb 9»efero; ihr follten

bie <Sarbinier nachrüefen, fobalb fle bie «rütfe pafflrt t)abm würben.
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2>a8 $efiliren berfelben bcrjögerte nodj burety ein SWifjberftä'nbnif

unb Begann erjt um 12| Ufyr.

99ei ber erjien Jtolonne bilbete bie 99rigabc 2effcbbre bic 9lbantgarbc.

^Dic £urco$ an iljrer <&pi$t ffiefjen in dafate unb SRubone auf 93or*

pojten, welche ba3 Bataillon «öartmann bort aufgehellt ^atte unb bie

fid) fedjtenb auf 93uffalora jurücfyogen. $)ie Sranjofen folgten lebhaft,

©egen ben 99efe$l Skat SWatjonS berfucfytcn bic Tirailleurs indigenes

auef? Ijier ben Eingriff, ba ffe mit bem erften Anlauf ben Ott ju nehmen

gebauten; ffe fanben aber ernfilieben QBibcrflanb unb würben abgewiefen.

3wei frangöftföe Batterien fuhren 1800 (Stritt bon SBuffalora entfernt

auf bem Plateau bon ©ernate fetyr günffig auf, unb eröffneten ein leb*

ijafte« fteuer gegen eine öfterrcidjiföc ffiotyr* unb 'ffiafeten* Batterie.

©cneral 3Kac SRaljon war nadj feinem Script um Wittag in

(Suggiono eingetroffen, als er erfuhr, bafj bie 2foantgarbe ben ftcinb bei

(Safate bor ji$ $abe. $)a$ $orgei)cn bon bort bi« bor ©uffalora wirb

| @tunbe erforbert Ijaben, unb fo war jener ©efdjüfctantyf ber ßano*

nenbonner, wetzen man um \1 Uljr an ber £icino*39rücfe (Sßonte nuooo

bi SBuffalora) tyflrte. $)er Äaifer, wetöjer nodj immer glaubte, nur eine

geringe (Streitmacht bor ffdj ju ^aben, audj 2Rac 3Ral)on wo^t ju

£ülfc fommen wollte, lief nun fogleidj $u einem ernfilidjen Angriff

fcfyretten.

Allein baS 2. Storps war nodj feinc«wege$ in ber 8age, jenem 2ln*

griff eine wirffame Unterfiü&ung $u leiflen. (Sein Gtyef be8 ©eneral*

ftabeS, welker öon einem Äircfyttyurm bie ©egenb überfein fonnte, be*

richtete, baf? feljr bebeutenbe feinblidje ßräftc gegenüber fianben. 3Ran

erfannte bie «rigabe tfoubclfa bei (Safeina nuoba, beren «Huffiellung gan$

geeignet erWien, bie 2)ibijton SWottcrouge bon ber 2>iöijton (SSpinaffe

$u trennen. 3>iefe fowotjl wie bie SMbifton Gamou waren noefj weit

jurücf, unb oon ben (Sarbiniern gar nidjt« ju fe^en. Um 2| Xtyx erft

langte bie 9foant»@arbe ber Dürifion dswnaffe bor SRarcallo an; iljr

berfoSteteS eintreffen war jum Xtycil burd; ben jeitraubenben SRarfdj

ber $tbifion in ber ©efedjtöformation ber\irfa$t.

©eneralSWac afrafyon erachtete e« für angemeffen, feine Gräfte erf*

$u fammeln, bebor er fid} in ein ernfiee ©efcdjt einliefe, dt war mit

9ted?t nidjt otync lebhafte 3Beforgnif, felbft angegriffen ju werben.

©äljrenbbem bie ÜKbijion SWoiterouge fldj auf ber Sinie SBematc*

€afa Q3aliggio, ^wifc^cn dafate unb 93uffalora, entwicfelte, würben einfl*

weilen bie XurcoÄ unb bie Artillerie gan§ jurüefgejogen unb fomit ent*

flanb am linfen Ufet beö 9labiglio eine Untetbtec^ung bc8 ©efec^t« unb

tiefe (Stille, wSljtcnb am testen Ufet ein futdjtbatet Äam)pf entbtannte.

$kt ging bet Äaifet in ^wei Kolonnen bot. 3)ic linfe, ba« 2. ©tenabiet*

Regiment, etwa 2000 Wann ftarf, rücfte auf bem bammartigen äöeg
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3)ort Ratten bic Oefierreichcr nur ba« linfe Ufer be« 9tobtglio

befefct, bie Käufer jur Bertheibigung borbereitet, unb auf bem, norbltch

be« Dorfes äufjerfl günflig gelegenen, SWonte rotonbo eine flarfe Bat-

terie etablirt.

XDie franjöfifchfn ©renabicre Bogen linf« bom 9Bege au«, flürjten

flcty burdj ba« feinblidjc Steuer borwSrtö, burchwateten einen Jtanal, ber

ba8 Dorf umgießt, übergangen bie SKauern unb fletterten mit Jtafcen*

beljenbigfeit an ben QBetnfpalieren , ober einer über ben anbern, bureh

bie Senfler in bie freilich unbefefcten «fcclufer. Dirne Artillerie begannen

fle nun ein fyeftigeä $irailleur*$euer. Die ^ranjofen verloren fytx be*

beutenb, namentlich bur<h bie Batterie bom SKonte rotonbo, bod) waren

(le au« ben Rufern nicht baburdj gu vertreiben. Bei fp&tcrer Befich*

tigung lagen mehrere Söohnungen in Afäe unb fclbfi bie gemauerten

•Kanal* Ufer trugen zahlreiche (Spuren bon Äugeln. Aber cbenfowenig

cermod^ten fle ihrerfeitö weiter vorzubringen. Da« pafflbe £inbernif?

be« 9tabiglio unterflüfcte bie Bertheibigung be« ©egner« unb machte fytx

alle weiteren Unternehmungen borerjl unmöglich.

föedjtö war ba« 3. ©renabicr* Regiment, bor fleh 3 Äompagnieen

3uaben, auf bem Gifenba^nbamm borgegangen; ber 9tefl be« ®arbe*3uabcn*

Regiment« würbe gurAufnahme in einer Xerrainfalte an ber (Sfyauffee auf*

gefleüt unb biefe Strafe felbfl borerfl gar nicht $um Borbringen benufct,

ba fle bon ber fernblieben Artillerie beherrfcht war, gegen welche nur 2

franjßflfdje ©efchüfcc aufgefahren werben fonnten. Da« 1. ©renabier*

Regiment, in biefem Augcnblicfc nur 2 Bataillone flarf, ba ba« 3. noch

jur Bewachung be« faiferlic^en Hauptquartier« in 9?obara jurüefgelaf*

fen war, beobachtete bie rechte Slanfe, in welcher man mit Stecht einen

feinblichen Angriff befürchten mußte. $ro| be« heftigflen Artillerie* unb

Infanterie -Breuer« erflieg nun ba« 3. ©renabier*9cegimcnt nicht nur ben

Xhalranb ba, wo ihn bie ©fenbahn burchfehneibet, im erflen Anlauf,

fonbern nahm auch bafelbfl gelegene Heine Berfchanutng unb warf

bie Oeflerreicher fehr Balb bi« hinter ben Äanal jurüef. Die ftranjofen

erreichten mit ihnen zugleich bie Brücfen unb machten bie borbereitete

3erflörung berfelben unmöglich- Der Unteroffi|fcr, welker bie Leitung

günben wollte, würbe niebergemacht. Al«balb breiteten bie ©renabiere

fleh linf« unb recht« au« unb benufcten bie Damme, um fleh tyntet ben»

felben ju logiren. Ueber ba« Deftlee hinau« bermochten fle borerfl nicht

borjubringen unb nur mit äufjerfler Anflrcngung war auf lange hin

biefer $unft ju behaupten.

Slefct ging auch ba« 3uaben* Regiment auf ber (Shauffee borj e«

fanb ©iberflanb in ben Käufern am rechten Ufer be« Stfabiglio neben

ber (Shauffcebrucfe. Allein ein Bataillon be« 3. @renabier*3Regtment« hatte

fleh gl«ch bon ber ©ifenbahn linf« gewenbet, war bureh bie Dämme ge*

beeft bi« $ur (Shauffee hcraugefommen, unb fo gelang e«, biefe ©ebäube

6*
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$u erftürmen, frciUd^ nicht ohne bie Blutigficn Opfer. 2lud> fyicr famcn

bie fettleibiger nicht baju, bie 99rücfe ju jerjtörcn; bie in ben 99rücfens

Pfeilern angebrachten SJJinen waren noch nicht gclaben unb bie $ran;ofen

fanben baS $uloer in ftäffern in ben Käufern bicjfcitS. So brohtc nun

jeben $lugcnblicf baS weitere Vorbringen ber frranjofen, [ttbft über ben

9taoiglio fyinauä. Unb wtrflich gelang e$ ihnen nach ^albflünbtgem

Äampf, alfo balb nach 2 Uhr, fid? erfl beS «DtauthgebaubcS rechts ber

(Strafe am öftlichen Ufer beS ÄanalS, bann auch beS anberen linfö ju

bemächtigen.

3Wan muj? bie unübertreffliche 99raoour anerfennen, mit welcher hier

4000 «Kann ben Shalranb erzeigen, bie ocrtheibigungSfahigfan baulich*

fetten erflümten unb fleb in unmittelbarer 9?a^c eine« bis batyin weit

überlegenen SeinbeS feftfefcen.

2)er Angriff ber ©renabier*2)ioijtion gegen ben 9taoiglio unb baS

herannahen einer feinbliehen 9lbtheilung üon Horben §tv hattcn Dcn

Selbmarfchall^ieutenant ©rafen 61am erfennen laffen, baf? feine Jträftc

wohl nicht ausreichen würben, bagegen nach jwei Seiten ftront ju ma*

(hen.
s2lber erft um SWittag r)atte er bie 3JJelbung über feine Sage nach

2lbbtategraffo ermattet, mit welcher ber Stittmeijter 44$rin$ Aremberg
um 12| Uhr eintraf. 2)en ftclbmarfchall * Lieutenant Oteifdjach fyattt

©raf (Slam bireft benachrichtigt, unb bcrfclbc brad) auch fofort gegen

SWagenta auf.

$luS einem (Schreiben beS ©rafen ©hulai an ben ©encral Urban

if* |« entnehmen, baf ©raf Slam für einen früher beabffeinigten Angriff

auf Surbigo am 4. 3uni bahin inftruirt war, jich gegen überlegene fetnb=

liehe Gräfte in ein crnfteS ©efecht nicht cin$ulajTen, fonbern in feine

(Stellung unb auf feine SRefcroen jurücfjugehn. dagegen geht nirgenbS

heruor, baß berfelbc für ben Sali, wo er in biefer (Stellung fclbft ange*

griffen würbe, angewiefen war, jtch auf baS ©roS ber tatee jurücfgu*

$ict)n. ©raf 61 am war je|t in ein ernfihafteS ©efecht ocrmicfelt, unb

fo glaubte man ihn nun nachhaltig unterjtüfccn $u müffen. 2)aS 3. .Storps

erhielt fogleich 93cfehl, nach ^obeeco $u marfchiren. £ie 5Dtüi|lon Silia

beS 7. JtorpS hin9efl
e'Plüurbe angewiefen, oon (Saftclletto über Qllbajrate

nach (Sorbetta ju gehen; baS 5. unb 8. tforj>$, ihren 9J(arfch ju beeilen

unb wo möglich SRobecco refp. 39efta$$o ju erreichen.

$)ie SBefchulbigung, baf ©raf ©i?ulai i\ (Stunben h^be oergehen

laffen, ehe er feine befehle erteilt, ijl ööllig grunbloS. 3hm fällt nicht

$ur Saft, bafj er ©raf 61am ju fydt unterjtüfctc, fonbern nach unferer

Anfleht, baß er ihn nicht jurücfjog, bebor er einer Unterftüfcung beburfte.

2)er hatte war oerftoffen. 3>aS 5. florpS ftanb 2*, baS 8.

4 teilen oon SWagenta entfernt. 9cur baS 3. nnb 7. tforpS fonnten

heute noch ©efcchtSfelb erreichen, unb oon biefen würbe aud) noch

eine &ioifton rechts weg, gegen Wailanb $u, gefd^oben.
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$Bir feljen ^icr biefelben $lnorbnungen, wie bei allen früheren ©e* ~

fechten, (frin Styeil ber 9lrmce wirb gegen ben fteinb geführt unb babei

noef) bureb allerlei rücf* unb feitwartige Wufflellungen gefchwärbt, wä>
renb bie ftran$ofen mit Willem, waö flc baben, angreifen.

«Rad? 'Ausfertigung feiner OrbreS begab ffd? ©raf@i?ulat fogleidj

(eloft auf ben $ßeg unb erreichte in | «Stunbe 3Ragenta, wo aud? Selb*

jcugmeifler «§ej? eintraf.

m war 2 U^r unb bamalö flanben bie ^er^ältniffe noch ziemlich »

befriebtgenb. 2öir wiffen, bafc ©eneral 3Kac SRahon feine 93ertrugen

auS bem ©efeebt $urucfge$ogcn tfatk. Sßo^I war baS linfe 9?ai?iglio*

Ufer öerroren, aber man terlnnberte bod) baS £cboucbircn bcS ©cgncrS

über bie Brücfcn hinaus. %n ber <£ifenbafm würben bie fiel; borwa*

genben Äolonncn burch baS Äartätfcbfeucr einiger ©efdmfce jurürfgercie*

fen, unb an ber (Sfyaujfec bei $onte nuobo glaubte man flcf> um biefe

3cit noch im Bcjtfc ber SRauthgcbdube. Sange, meinte ©raf (Slam, •

würben feine Srii^en freiließ niebt mehr SBibcrfianb leiflen fönnen, ba

fte ju ennübet feien, unb jefct traf auch noch bie Wadjricbt ein, baj? bie

ftranjofen &on Horben tyx in 2Karcallo cingerüeft feien, $a man für

ben Slugcnbltcf nur bie einige Brigabc Re^ucer* noch in Rcferfc hatte,

fo würbe biefe gegen Warcallo öorgefebteft, um fo mehr, als bie 2>it?ijton

Htcifäaü) ftcf> nun fdjon 2J?agcnta genarrt tyatte.

©raf ©tyuiat fcerfügte jtdj nach Robccco, um einen Angriff in ber

regten ftlanfe ber über s$onte nuofco bi Buffalora gegen ben SRaoiglio

üorgerürften ftranjofen an$uorbncn. —
$Bir verließen bie ÜMüijton 3Mlinct, als flc balb nadj 2 Uhr fejlen * •

ftuf? aueb auf bem Iinfen 9tai?iglio4lfcr gefaxt ^atte. £>ic 33orficbt hätte

erheifebt, bafj f!e in biefer (Stellung bie Qlnfunft it)rcr Verhärtungen er*

wartete; benn nach allen gldnjcnben unb fafl unglaublichen Erfolgen

fccfanb ff biefe fercinjclte ©arbc*2>iyijton in einer fct)r bcbenftirfyen

2agc. 3^re redite ftlanfc, obwohl noch nicht angegriffen, war bod? oon

^onte öcccr)io her aufs ©efä^rltrbjle bebroht unb ju beren (Sicherung

nur ein bcS 1. ©renabier* Regiments öor^anben.

3)er Ungcftüm ber Sran^ofcn rtf? ffc nichts *cfto weniger $u einem *

oerwegenen Vorgehen fort. Um bie burch bie SBegnahmc ber 3oll*@e*

baubc erlangten Vortheile noc^ metyr auszubeuten , brangen baö 3. 9?a*

taillon bcö 3. ©renabier* Regimentes unb bie $wei Bataillone beö 3ua*

oen* Regimenter, unterflü^t oon 4 reitenben ®efd)ü|en, unter ber &üfc

rung bcö ©eneralö Sler über bie 99rücfe uor.

!^aS überfjau^t nur fc^waebe Regiment Söafa (c$ jaulte jur Stelle • *

nur 1 3 tfompagnien, ba ba8 auf bem 3Äarfd?e in 93ofcen 5urürfgebliebenc

3. Bataillon nod) nidjt eingetroffen war) fonntc einen nachhaltigen 5Öi*

terflanb nirbt leiften. ©eneral Burbina felbfl fiel föwer oerwunbet.
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Die Dämme würben bcrlaffen unb $Ue« wich Bt« an bic (£a«ctnen $u=

rücf, ivo einzelne Bataillone unb ein$elnc Äompagmcn ben Äantyf noch

fortfefcten, unb oBwohl bic einheitliche Leitung aller biefer StyiU au«

$wei berfchiebenen £or£« aufgehört ^attc, fo fam boch ba« ©efedjt h«*
wieber gum (Stehen, ba bic franjöfifche ©arbe noch lange auf feine au«*

gieBige £ülfe öom 3. unb 4. Jtor*>« ju hoffen hatte. (Sie h^rte im

tfantyf gegen ZtyiU ber Brigaben Burbina unb (SjaBo mit muflerhaf*

ter (Stanbhaftfgfeit au«.

Die Bataillone ber Brigabc Baltin in Buffalora hörten ben tfantyf

in ihrem SRücfen; fle liefen ©efahr, bon SWagenta boüig aBgefehnitten,

jmifchen ber Dibijlon aMlinet unb ber üon Horben Bi« jefct nur bro*

henben Dibiffon SRotterouge ganjlich erbrüeft ju werben, unb räumten

ben Ort. Daburdj gelang e« nunmehr bem 2. ©renabter* Regiment'

bie hölzerne -Brücfe bon Buffalora hrcjuftellen, ji<h be« am h«>hen oft-

liehen Ufer be« ,£anal« Belegenen XfyiU be« Orte« $n Bemächtigen unb

fleh D0*t feföufefcen.

(So war benn bie Linie bcö 9?aoiglio für bie Ocfterreicher berloren,

unb alö Selbmarfchall* Lieutenant Üleifchach noch burd) SRagenta befl*

lirte, fchlugen bort fehon bie erften ©ranaten ein. <f« tyTxftytt eine

unBefchreiBliche Verwirrung im Orte. — 5lllc« ^uhrwerf, welche« man

auf ber (Sr)auf[ee jwifchen $onte nuotfo unb SRagenta gelaffen, brängte

nach bem Eingang biefe« Orte«; auch fchon ein Xtyil ber öom 9tabiglio

jurüefgeworfenen Sritytoen fchlug bie SQßegc borthin ein, unb au« eBen

bem $hore follte bie Dibiffon SHeifchach beBouchiren.

9lachbem bie« mit ber größten ^njhengung unb natürlich nur lang*

fam Bewirft worben unb gunac^fl bie Brigabc ©aBlenfc a cheval ber

©hauffee aufmarfchirt war, fe|te fleh ©eneral fReif d^adt) felBfl an ihre

@bifce unb führte ffe gegen $onte nuobo bor. Der Angriff gelang boll*

fommen. BergeBcn« fiürjte f!ch ©eneral (Saffaign olle« mit nur 110

chasseure ä cheval auf bic anflürmenbe öfterreichifche Brigabe, umfonft

warf ffch ©eneral (£ler an ber <Spify bon 4 .Jtontyagnien be« 1. ©rena*

bicr=föegtmente« ihr entgegen. dt fiel; bie ftran^ofen muften ber UeBer»

legenheit be« Angriff« weichen, üBer bie Brücfe jurücf, unb berloren auch

bie Käufer «*> öfllichen Ufer be« ßanal« unb ein ©efchüfc, welche« ba«

3. Bataillon £aifer*3ager unb ©renabiere bom Regiment ©rueBer er*

oBerten. Der tapfere %uf)ttr biefe« gelungenen Angriff«, ftetbmarfchall*

Lieutenant SReifchach, war baBei burch bie^üfte gefefjoffen worben unb

©eneral *3J?ajor ©aBtenfc üBernahm bie ftüh™n9 ber Dibtfion.

<£twa« fester, al« bie Brigabe ©aBlenfc, fonnte bie Brigabe LeB*

jcltern antreten. Der ©eneral hatte erfl 2 Bataillone Beifammen, al«

er auf wieberholte« Drangen jur QHU mit benfelBen feinen Bormarfch

Begann. Buffalora war ihm al« allgemeine« 3iel angegeBen; bie bor«

aufgefchirften Offiziere fanben auf weiter (Strecfc feinen fteinb mehr.
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Am Jtontltaaun angefommen traf man Saget au« ber 99rigabe @aBlen|,

welche bie Dtreftion nach 93uffalora geigten, wo^tn man nun längs be«

Damme« weiter marfdjirte. Da« 3. ©ataillon be« SRegimentt Äaifer

follte, foBalb e« pety formirt, ben erflen Betben folgen; ba« ©renabier*

Bataillon Bettelt ©raf (Slam al« Referee Bei äRagenta $uruef. 511«

ber ©eneral ficBjeltern bidjt Bei SBuffalora angefommen war, faty er bte

Käufer mit feinblidjer Snfanterie Befefct; ba er feine Artillerie Bei fid)

^atte, um ben Äambf bamit borjuBereiten, führte er ba« eine Bataillon

gleich felBfi jum (stürm auf ben Ort cor. (Sin heftige« geuer em*

»fing baffelBe; ber ©eneral würbe burch bie ©ehulter gefchojfen unb

muffte fleh jurueffuhren laffen; ba« Bataillon brang $war Bi« in bie

Witte be« Orte« bor, fah fiel) bann aBer genötigt, benfclBen wieber ju

räumen, unb auch ein jweiter (Sturm bertrieB ben ftcinb nicht au« ben

Käufern. Der Erfolg war in ber regten ftlanfe nicht bollfianbig; bie

#ran$ofen wagten jwar jefct noch nicht, au« QBuffalora ^erauö^uBre^en,

ba« foätere Abanciren be« 2Rac SRahon'fchen Storps würbe aber ba*

burch aufjerorbentlich erleichtert, baf? baffelBe in QBuffalora bie ®arbc=

©renabiere fdjon borfanb.

Die (Situation ber ®renabier*Dibiffon war feit bem glwflicfyen

©egenangriff ber oßerreichifchen Dibiffon föeifchach äufSerfi frirtfeh ge*

worben. (5« fehlte fü^lBar an berwenbBaren 9teferben. Da cnblich nach

3 Ut)r erfchien bie 93rigabe $icarb, bie Abant*®arbe be« 3. £or$>8, auf

bem Jtautyfylake unb birigirte fleh fofort auf Sßonte mtobo, bon wo fie

recht« betadjirte, um bie ftlanfc ber Dibiffon SRellinet gegen bie nun-

mehr bon biefer (Richtung h« brohenbe ®cfal)r $u fehüfcen.

Da« 3. ofierreicfyföe Armeekorps war nämlich im Amnarfch auf
"

ffioBecco; ein Angriff bon bort au« fonnte ber ®renabier*Dibiffon gera* *.V*.%!

beju berberBlid) werben, inbem er f!e bon ber (Shauffcc jwif*en bem Xu
cino, unb *er JtanalBrücfe ganj aB unb in ben SBinfel jwifc^en bem

6trom unb beut Stabiglto orangen fonnte.

oTtrft ©chwarjenBerg erfannte biefe Sage ber Dinge mit rieh*

tigern ©lief, unb ba e« noch eine lange 3eit bauern mufjte, Bebor fein

Jtorp« au« ben engen ftelbwegen aufmarfefnren unb ffc^ jum Angriff

formiren fonnte, fo fe|te er fleh gleich felBft an bie <Spify ber ©rigabe

Jtinfcl bom 2. Stoxpü, welche, wie wir wiffen, Bereit« in SRoBecco ftanb,

unb führte j!c ungefäumt üBer $onte becdjio ^inau«, am wefllfchen Ufer

bc« Äanal«, in bie $Ianfe be« ©egner«.

Jfritx (tief? er nun auf bie Bataillone $icarb'«. Die Srigabe

ßinfcl Beflanb nur au« 4 ^Bataillonen be« italiemf$en Regiment« Stgi«* — > —
munb; biefe« ^atte felBfl um bie 33ergünfligung geBeten, an bem ftelb-

jug Ztyil ju nehmen. SRan weiß, wie folc^e wohlgefällige Sitten ju

(Stanbe gebracht werben; aBer bie Italiener Befunbeten i^re ABneigung,

gegen i^re Sanb«leute unb beren 33erBünbete gu festen, burdj bie %$tt
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BergcBene gaBcn bie Offigicrc bae Bcifoicl öon SRutlj unb Unetftyrof*

fenljeit, öcrcjc^cnö ritt ftürft 6 d)war$cnBcrg ben Bataillonen vorauf

Bis in bic Straillcurfette. (£8 gelang ntcfyt, öorwartS ju fommcn-, im

©cgent&etl Bemächtigten fid) bic Bataillone bcr Brigabe ^icarb $ontc

ttecduVS am wejtltchen Kanalufer, fanben aBer bic Brücfe bort aBge*

tragen.

©leichjeittg orangen 2 franjöjtfdjc Bataillone beS 23. Regimentes,

unterßüfet öon 2 Kompagnien beS 8. 3äger*Bataillon8 berfclBcn Brigabe

unb ber hier fdjon längere 3eit im ©efeebt geftanbenen 5lBthcilungen

bcr ©arbe*3"0öcn, auch üBer bie (JifenBahnBrücfc tor unb Bemächtigten

ff ber (£afa 3Rainaga, — nach furjer 3cit würben ffc inbcjfen au8 ber*

fclBcn wieber belogirt unb üBcr ben Kanal $urücfgeworfen. —
©röfern (Erfolg tyattc ein anberer, ebenfalls son Steilen te* Brt*

gäbe $icarb — bem 90. Regiment — unterster, Angriff ber ©rena*

biere auf bic Unfertigen ©ehöftc beS Kanal« in $onte nuoöo. £ic=

fcl6en mürben ben DcftcrreieBern jum ^weiten SWalc entriffen.

5lllc biefe BegeBcnheitcn fallen in ben furjen 3eitraum öon Balb

nad? 2 Bie 3| Ut)r unb füUen nur reichlich H <ötunbcn auS.

Die Sage beS KatferS mar inbej? fct>r Bcbcnflict). $ic ©eftcrreidier

brofytcn Bei $ontc nuoöo unb an ber <£tfenBat)n bic KanaHUBergängc ju

forciren, nur mit äu§crjtcr Qlnfircngung mürben jlc jurücfge^alten. Bon

allen <Scitcn mar Unterftüfcung geforbert. „Je n'ai personne a en-

voyer. Qu'on barre le passage! Qo'on se maintienne!" waren bie

•Antworten beS KaifcrS. $ic franjöflchen Bataillone flanben an ben

Käufern bcr (Shauffcc = Brücfe bietet an cinanber gebrangt. 3!jre Reihen

lichteten jlch ftdjtlid). Wtan fonntc nicr)t öorwärtS unb wollte nicht $u*

rücf. 3ux Ötnfcn mar ba$ ©efecht beS öon SurBigo her erwarteten

ütfac ÜRa^on feit (Stunben ööllig oerftummt, unb $ur Renten brängte

ber ftcinb mit immer größerer ©ewalt an.

3>a8 3. unb 4. Korps erfuhren erfi je|t, ba§ jenfettö beS Sicino

eine (sehlacht gcfc^lagen würbe. — 9? t cl ^atte bcr faifcrlidt)cn $i«pofftion

gemäß Begonnen, in Srecate BiüouafS ju Begehen; — (SanroBert war,

mit Ausnahme ber um 9£ Uhr SWorgenS aBmarfcfjirtcn Brigabe QMcarb,

erfl unlängft oon 9?oüara aufgeBrochen , als an Beibc Korps bic nun=

mehr in fct)neller Solgc wiebcrholtcn Befehle bc8 KaifcrS $ur möglich*

jien Bcfdjleuntgung it)re8 2Rarf<hc8 ergingen.

"illlcin cS festen ffch bem fc^neUcn Bormarfcfyc, namentlich bcö 3.

Korp8, bic crfyeBlicfyflcn (©cbwicrigfeiten entgegen.

OBwo^l bic $ruppentl)eilc beS 4. auf bem (ftfcnBafmbamm mar=

fcBirtcn, fo war boefy burc^ bic Qlrtillcric unb baS Su^rwefcn bic G^auf»

fec völlig Bebeeft. Bei Xrecatc fanb man baS Biüouaf jenes KorpS, unb

muftc eine @tunbe galten, Bet^or c8 möglirt) war, oorwärtö gu fommcn.

@S fc^oB jfc§ hinter bcr Brigabc ^Jicarb — alfo inncr^alB ber SRarfc^
5
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Orbnung bc$ 3. tforpö — bie Diötjton Btnoi? be$ 4. ein, bie, obwohl

alle «&inberniffe auf ber @tra§e rücfficljtaloS auf bie <Seitc geworfen

mürben, boefy erft um 4£ Uljr bie Brücfc öon 6. äßartino $u über*

(erretten öennocfyte.

dagegen war fdjon gegen 4 Wjr ba8 dfterrctct)tfd^c 3. Stox^ Set

StoBecco angrifföfa^ig geworben. 2luf Befehl beö ©rafen ©öulai rücftc

bie Brigabe Slainming am öftlicfyen, bie Angabe Wartung am wcfUtcfyen

Ufer beS 9?abiglio gegen $onte öccdjio hinauf, öinfö würbe bie Bri*

gäbe Dürfelb über (Sarj>en$ago auf @. (Damiano birigirt unb bie Bri*

gäbe OBcfclar (bie nur 3 Bataillone $ur Stelle Ijatte) foüte im ftlufc

tr>aX felbfl Terrain gewinnen.

©eneral Stammt ng trat, über $onte Sectio tytnauS öorgefycnb,

mit bem linfen ftlügel ber Dtüifton Oicifcfjad? in Bcrbinbung.

©eneral Wartung öerbrangte fofort bie wenigen Bataillone ber

Angabe $icarb, bie $ur Decfung ber regten fran^jifc^en ftlanfc auf*

gefteUt waren unb warf f!e jefct au« bem am regten JtanaHlfer liegen»

ben $l)eil öon $onte becefyio Ijinaue, ja felbft bi8 $ur @<$an$e an ber

(Jifenba^n jurücf. — £ier aber öon ben Bataillonen be8 90. ^Regiments

aufgenommen, ging ©eneral Sßtcarb feinerfeite fofort wieber ^um Eingriff

öor. SRtt medjfelnbem (Erfolge wogte eine 3cit lang biefer Jtampf, aber

bie Brigabe Wartung öermodjte rttcl>t auf bie Dauer feften §uj? in bem

Terrain $mifdjcn $onte öccdjio unb $onte nuoöo $u fajfen, — fle öer*

lor fogar ben erftgenannten Ort felbft wieber gegen bie wteberfyolten Qln=

firengungen beö ©egnerö. Siebenmal ging baö Regiment Reffen am
weftlidjen Ufer ftürmenb öor; e8 fonnte ff in ben ©efyöften nicfyt be*

Raupten. Bergeblidj fuct)tc bie Brigabe Dürfelb ben Seinb $u über*

flügeln. Der Äamfcf würbe in größter Mf)t geführt unb foftete beiben

feilen ötel Offiziere. Dem ©eneral Dürfelb felbft würbe ber tat
jerfdjmettert, auf fran$öf?föer @eite fiel beim <Sturm auf $onte öecdjto

ber Oberfi (parlier be8 90. ^Regiments. — «Räubern um 4| Ut)t bie

erften Sruwen beö ©eneral 9Hel ben Sicino Übertritten Ratten, biß»

öonirtc ber Äaifer baö 73. Regiment ber Brigabe SRarttmörei? foglcid)

jur Unterftüfcung beö 2. ©renabicr*9tcgimcnt6 naefy Buffalora. Der

9teft ber Brigabe-— baö 52. Regiment unb 6. Säger * Bataillon, unter*

ftüfct öon 3 Bataillonen ber Brigabe 8a Karriere —- brang auf Wn*

orbnung beö ©eneralö SRcgnaub bc (St. Scan b'^lngels? über bie

Brütfe öon $onte nuoöo, ttyetlö in ber (Richtung auf SWagcnta, tfycilö

über bie (Safa ÜRainaga längö beö linfen Äanal=UfcrÖ gegen ^onte öec*

<Jno oor. — Durdj biefe Bewegung würbe ba8 letztgenannte Dorf auefy

in fetner öfiltdjen Hälfte ton ben Örranjofen bebroljt, unb würben nun

bie noü) immer fortgefefcten Qlnftrcngungen ber Oejlerreic^er am entge*

gengefefcten regten Ufer um fo ^offnungdlofer, alö gleichzeitig au* ^ier

unter be8 aRarfc^allö ßanrobert eigener öü^rung 2 Bataillone bcö
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«5. (Regiment« ber Angabe 2a (Styarrtere jur Unterffüfcung bfr tyart

Bebrängten unb fafl erfctyotften Brigabe $icarb borgingen.

9?ad? 6 Uljr war aud) bie Brigabe 3antn (3. ßoro«) eingetroffen

unb auf Beiben leiten be« 9?abiglio gegen ^onte becdjio bi«ponirt.

Diefelbe BefHmmung erhielt aud? ba« Bei Buffalora cntBetyrlidj gewor=

bene 73. {Regiment. —
Bon nun an würben bie SlBt^eilungen be« 3. öfteTreid?ifdjen Storps

allmäfylirfj, aBer an allen fünften, jurürfgebrängt.

911« einige fran$öfifdjc Bataillone au« $onte becdjio leBljaft bor*

Braken, crfcfyien jum regten 2Roment ber DBerft <5belötyeim, mit 5

<Scfywabroncn bom Regiment ßönig bon Greußen * £ufaren bon (5ar*

fcenjago Ijer. Srofc be« ungunfHgen Serrain« (lüften ffdj bie @d>wa*

bronen bon allen (Seiten, jebe einzeln attafirenb, um ben fteinb über

bie 3a^l ber Angreifer $u tauften, auf bie jwifdjcn ben Bäumen ge*

betft ffefjenben Oegner. Biele würben jufammengenauen, anbere eilten

bem Dorfe ju. Der SRarf^all (SanroBert felBfi Befanb ffdj in biefem

®ebrfinge; bie Offnere feine« ©efolge« berttyeibigten fld) mit bem Degen

in ber ftauft, unb mehrere berfelBen würben berwunbet.

Die £ufaren fyrengten mitten burdj ba« Dorf, unb berfolgtcn Bt«

an ben tfanal. 511« )!e aBer enblict) tfe^rt machen mufften, Ratten ffe

nun jum jweiten SKal ba« fteuer au« allen ftenfiern unb Spüren ber

Käufer aushalten, bie bid)t Befe|t geBlieBen waTen. Die Berlufte, bie

ba« Regiment baBei erlitt, waren grof , aBer ben Bataillonen bon £ef*

fen unb Stefan Infanterie war Seit berfd?afft, unb ber franjö'fffeben

Infanterie gelüftete nity $um ^weiten Sföal, üBer bie Sifferc be« Dorfe«

£tnau«$ugel)ert.

m mochte fafl 4 Ityr 9ta<§mtttag« fein, Bebor ba« 2. tforfc« an*

grifffifilng geworben war. Die Dibiffon SWotterouge muf?te jwifctyen

Bernate unb 6afa SWalaftalla $urücfgel)alten werben, Biö bie ©arbe*Dibi*

fion (Samou hinter berfelBen aufinarfd?irt , bie Dibiffon @«j>inaffe linf«

in bie ftlanfe eingerütft unb SWarcallo Befe|t war.

BergeBlid; tyatte bie Dibiffon <5«binaffe auf ba« (Eintreffen ber far*

binifcfyen Dibiffonen gewartet, bie iljr bie linfe Srlanfe betfen follten.

Stuf Befonbern Befehl be« ©eneral« SWac 2Rafyon mußte biefelBe nunmehr

^ü^lung naefy redrt« $ur Dibiffon SRotterouge nehmen, ba bie Auffiel*

hing ber öfferreidnfdjen Brigabe Jfoubelfa Bei (Sa«cina nuoba für bie

Trennung Beiber Dibiffonen ©efaljr brotyenb fc^ien. ©eneral <5«pi*

na ffe lief be«ljalB bie 2. Brigabe, (Saftagnb, in ben Bi« baljin offenen

3wtfd)enraum einrürfen.

9Bir ^aBen Bereit« gefetyen, wie gleid? Anfang« ®raf Glam bie

Brigabe Baltin Bei Buffalora, bie Brigabe äoubclfa ju ifyrer Unter*

fttfcung Bei Ga«rina nuoba, &ront gegen ©eflen, aufgeteilt $atte.
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Um 2 Uhr, als tue $ibiffon fReifc^ac^ flcb noch im 2lnmarfch be= .

fanb, bie $ibijfon dSpinaffe aber bei 3nberuno erfchien, würbe biefer bic

einige in SRagenta noch berfugbare SBrigabe SUcjntcef gegen Horben in

ber Richtung auf SRarcallo entgegen geworfen.

SGBir wiffen ferner, baß bic QBrigabc «Baltin — als in ihrem Rücfen

$onte nuobo bi SWagenta bon ben frranjofen genommen war, unb bebor

fcelbmarfchall = Lieutenant Rcifchach mit ber Vrtgabe ©abtenfc btefen

mistigen Sßunft jurütferoberte, — QBuffalora räumte, unb baß bic 99ri*

gäbe Scheitern ihn bem 2. ©renabiersRegiinente, welches eben nur 3eit

gehabt flcr) barin fefljufe&en , nicht wieber abzunehmen bermoebt

hatte.

3^rerfeit0 beredten bic ftranjofen fleh in Vuffalora befenflb, felbft

als baS bom Äaifer borthtn abgefcr)icftc 73. Regiment eingetroffen war.

9J?an warf nod? jwei Vrücfen über ben tfanal unb richtete baS $orf

$um €>tüfc£unftc für bic weiteren Operationen ein.

(58 fcheint, baß tnjwifcr)en bic Angaben 39attin unb Rejnicef bic

erfie, bic Vrtgabe Jtoubelfa unb bic gegen SBuffalora fdjon thettig ge=

wefenen Steile ber 99rigabe Sebjeltern bic jweite ©efcchtSlintc gegen ben

Iinfen fttügel beS 2. frangöflfc^cn Äor^S gebilbet ^aben.

2)er rechte, bic $tbiflon aJtotterouge, fanb Vuffalora bereit« bom

Sirino her buTch ftranjofen befefct; bagegen würbe bic IDibipon (£8*

mnaffc in SWarcallo, wo bic Vrtgabe ©ault flcf» eben $ur Vertheibigung

eingerichtet ^atte, fclbft lebhaft angegriffen. 3n bem richtigen ©efühl, >.

wie bringenb notfywenbig cS fei, bem wettern Vorbringen beS fteinbeS

in biefer entfcfyeibenben Richtung Schranfen ju fcfcen, Ratten beibe 93ri*

gaben, Rejnicef unb Valttn, mit ihren geringen Mitteln eine fräfrige

Offenftbe ergriffen.

2)er erfteren gelang eS inbeffen nidjt mehr, SRarcaüo bem ©egner

$u entreißen. ^Huch ein erneuter Angriff auf bie nunmehr füblich bcS

OrtS hetborgetretenen beiben ftremben* Regimenter fcheiterte. (Srrft nach

großen Verluftcn 50g ftch bic Jßrigabc auf SDfagenta gurücf. $ie anbere,

Sattin, war bei ihrem 93orrücfcn auf bic 2. Angabe (Saftagnb ber 2)is

biffon @Spinaffc geftoßen. @S fam an ber 3iegdei bon SKareallo $u

einem heftigen ©efeebt, in wettern eS bem 2. 3uabcn* Regiment buret)

ein getieftes SWanÖber gelang, ein SBataiÜon bcS Regiments £artmann

ju umzingeln unb beffen ftahne ju nehmen. — 5luch bic Vrigabc 99al*

tin mußte fdjließltch weisen.

©eneral^elbjeugmeifter ©ijulai fetbft war um biefe Sät, nach 4

Uhr, nac^ SWagcnta jurüefgefehrt. <5r fanb nirgenbs intaftc Bataillone

me^r, burch welche man baS Vorbringen ber §ran$ofen bon Horben her

hätte oerhinbern fönnen.

9ßaS fleh im @tÄbtchcn bon beuten aller Regimenter jufammen

bringen ließ, würbe nun nörblich herausgeführt, um an ber öftere bon
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Sftagenta eine 2lufnat)mc= Stellung für bic 3?rigabcn Gattin unb 3tej-

nicef borjubereiten.

Sätjrcnb ©encral <$8ptnäffe bic beiben öfterrctc^tfe^en , auf ber

^orbfeite bcö Scrjladjtfelbeö geführten ©egcnjtöfje varaltyffrtc, war aud) bic

2)ibifion SWotterougc, nactjbcm j!c bic Bewegung auf 33uffalora alö nidjt

mer)r nott)ig erfannt ^attc, auf SWagenta borgegangen unb um 5| Ufyr

bie" $ur ßafa nuooa borgebrungen. $>iefe8 mafftbc ©efyoft, 80 (Schritt

im ©ebiert, »rar ringsum bon 2J?aucrn umgeben, unb bon bem 10. 3ä=

gcr Bataillon (SPrigabe üflaltin) unb 1 Bataillon ©rueber (99rigabc

®ablen$) befc|t.

$aö ©efcöft bilbete in biefem s2lugcnblicfc fcfyon ben Scbcitctyuntt

ber Reiben öfterreicfyifdjcn QScrtfyeibigungÖlinicn gegen Söeften nnb 9?or=

ben, unb fo war c8 natürlich, baf? eben fo wie im @ef)öft fclbft, fo

aurb nörbltct) unb weftltef) babon bic bcrfd)iebcn|ten Wbtfyeilmtgcn ber

fyier nod> borfjanbenen öftcrreidjifcfyen Angaben fid) an bem äampfc

um bafjclbe beteiligten. Selbft 2 Bataillone ber Srigabe Hamming beö

3. Äor^ö, bie, wie man tief) erinnert, in ber 9Ricf)tung bon (»üben nad>

Horben auf bem linfen ÄanakUfer borgegangen waren, würben jur 9?e=

fyaubtung bon (Safa nuoba mit tjerangejogen. — s
2lcfmltcr) bereinigten

auf fran^öfffdjer Seite bic bon ber 99rigabc SJfarttmfcrcr; bon *JJonte

nuobo gegen SWagcnta borgegangenen 2lbtr)cilungen , baö 2. 3«flöcn*9le-

giment (jur Dibtffon <£öpinaffe gehörig) unb bie SMbifton SWotterougc

it)rc $lnftrengungen gegen baö ©efyöft.

$urcfj biefen umfaffenben, bon brei Seiten geführten, Angriff ber

&ran;ofen würbe (Safa nuoba balb genommen unb 1500 Oeficrrcictycr

barin ju ©efangenen gemacht. >

9?ad)bem fo baö lefcte £inbcrniß gefallen, fonnte ©eneral 90? ac 2Ra*

r;on wofyl feinen Xru^en ben $t)urm bon SWagcnta alö ben allgemeinen

9ftd)tungö);untt bejeiebnen. — Ü5ortr)in würben nun bic Oeftcrrcictycr

bon allen Seiten jurüefgetrieben.

Um nur einiger 9D?aa§en bic QSerbinbung mit bem 3. .Rorpö \u

erhalten, war iefct nur nod) ber 8feft ber 93rtgabe Hamming berfügbar.

T>ic krümmer ber fämmtlid>en fn'cr in 2lftion gewefenen ©rigaben biU

beten eine einzige bünne Cinic bon $ontc becctjio biö gegen 9Jcagenta,

welcbe baö fcfyon berichtete 3£orger)cn ber JSiuiflon SJinob. (SRartimpreb

unb Ca (Sljarri&rc) über (Safa SWainaga immer weiter gegen SRobccco

jurüef brängte.

JDort war inbejj um 5j Uljr bie 35rigabc 2)ormu8 (früher Reffen),

bic Sete beö 5. tforpö, bon 2?efate fommenb, angelangt. Sie rücfte biß

Gafa Cimibo bor unb trieb 2Ulcö, waö bon ben granjofen über <tfonte

becdjio füblid? borgebrungen war, fofort wieber auf biefen Ort $urücf.

Sfit Einbruch ber ^unrelljeit berftummte f)ier baö Äanonenfeucr,
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unb obwohl bie Sirailleurc noch big in bie 9laä)t Im nein fdjoffen, fo

cnbete bodj um £8 Uhr bag <S)cfcc^t. <^fe

©ir fehren je|t nach SRagenta fcli$ jurücf.

3ur Vcrtheibigung biefeö tyunfteg war fein oollfta'nbiger, gefchlofie*

ner £ruty>enförper mehr borhanben; benn bie etnjige intafte Diiujton

fcilia war nidjt nad) bem @chlachtfclbe, fonbern redjtg über Cerella auf

Gorbetta birigirt worben. ©ie traf bort fdjon um 4 Uhr ein, ließ bie

Brigabe SBeigl bafelbji galten, wS^renb bie Brigabe Donborf fogar

noch nach Bittuone, 1 Steile öfilich aRagenta, marföirte, oon wo fie

bann bodj ^benbg $urücfgenommen würbe, unb um 7 Uhr wieber bei

(Sorbetta anlangte. Sluch bie ^eferoe^Jtaoallerie war aug ber £anb ge=

geben, unb nicht jum ©efecht tyerangejogen worben. $ur baß Regiment

ßioalart* Ulanen unter Befehl beg ©eneralg $alffO ^atte $u oerfchie*

benen SRalen bie linfe ftlanfe ber Dioiflon (ggpinaffe bebroht.

9Ran fammelte in SRagcnta, wag öon ben oerfdjiebenen Angaben

noch fdntyfen wollte unb fonnte, unb richtete jtd) bamit in ben Käufern

beftmöglidjjt eiiu

m war 6£ Uhr, alg bie Bataillone beg 2Rac SJcahon'fchcn Stoxtf

fteh bem Orte näherten, nunmehr auch burdj bie injwtfchen bei SRarcallo

eingetroffene farbinifdje Dioifion anfehnltch öerftdrft, bie ber Dioijion

dgfcinaffe alg jweiteg treffen, refpeftioe in ber Verlängerung beg linfen

Slügclg folgte. — Dennoch matten eg bie Defterreicher bem ©egner

noch recht ernfilich fd?wer, fle allefammt aug ihren $ofitionen $u oer*

Reiben; lange leiteten babei fowo^l auf ber «Rorb* wie ber SBeftfeit*

einige ©cfdjüfce außerorbentliche 2)icnftc; alg biefelben aber abzogen, unb

bie Diüijion 27JotteTouge ein überlegenes ©efchüfcfeuer auf ben Ort rieh*

tete, mußten juerft bie Berthetbiger an ber ßijiere, bann allmä^lig £aug

für 4?au8 fld) ergeben. @rft um |8 Uhr waren bie &ran§ofen Herren

ber (Stellung, ©eneral <$gj)inaffe fiel, alg er ben 3uaoen feiner Di*

oijion biß an ein ©ebäube ooranging, bag fie fxürmen follten. (Selbft

bie ©arbe Boltigeur*Diüifton (Samou, beggleichcn Xtyik ber farbinifdjen

Diöiflon ftantt waren fytx noch jum ©efechtc gefommen. Der größte

Zt)tü ber öjterreidjifchen Berwunbctcn, bie im Saufe beg Sageg nach

SWagenta gebracht worben waren, blieb in ben £änbcn beg SeinbeS.

9Ran t)atte jwar am «Nachmittag einen (Sifcnbahntratn Don STtailanb

fyerauöfommen laffen, um bie 93erwunbeten jurücf^ufü^ren , aber ber

Bugfüljrer fu^r baöon, beoor bie Jtranfen aufgelaben waren. — ©in ein*

$ige$ ©etjöft ber ganzen @tabt war nod) oon ben Oefterreie^ern befe^t

geblieben; eg war ber ^farr^of, in bem 2 fdjwaetye ^om^agnieen front

©renabier* Bataillon be« Regiment« Belgien fortfuhren, flc^ aufg

tatoferfie gu oert^eibigen. Die 9Jae^t war fd^on hereingebrochen, alö ein

franjöii|d;er OfP^ier fie aufforberte, fleh ?w ergeben, «»ach wieberholten
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QSorftellungen fdjlof? man fclrnftlicb eine «Kapitulation, nad? welcher tiefe

3lbthcüung über bie 33or^oflen hinaus jur öflerreichifchen 2lrmee jurütf*

fcljren follte. Diefe« tybfommen würbe inbej? nicht anerfannt, fonbern

5 Offiziere unb 103 Wann entwaffnet unb ben übrigen befangenen $u*

geseilt, waö wahrfcljeinlich ju bem ©erüc^t «eranlaffung gab : „ e$ fyät*

ten fieh in Wagenta 2 ganje- «^Regimenter ergeben."

Die bieten partiellen ©efedjte in einer fo unüberfichtliehen ®egenb

bewirkten, baß in fetyr grofjer 3al)l SRannfchaften umherirrten, bie nicht

wußten, wo jte fld) fammetn follten. Die Slufftellung ber SBrigabe SBeigl

bei dorbetta bot ben näehflen Inhalt, unb fo feljr wuc^S bort fdjon im

Saufe beö *Rachmittag3 bie 3at)l ber <8erfprengten
,
bap ftürft (Sbuarb

iHeehtenjiein (ich felbfi borten begab, um Orbnung in biefe aufge*

löfte SRajfe ju bringen. OBaS bom 1. unb 2. «Korp« bi« §u <£nbe ge*

fochten hatte, führte ®raf (Slam eben borten jurürf. Die Dibiflon

SReifchach ging nach Gafleüa^o be 9Bar$i, woher flc gefommen war. Die

Angaben SRamming unb Dormu« biteben in Stobecco ftetjen unb noch

2 Bataillone ber SBrigabe «Kotier würben ju ihrer Untcrftüjjung hwan*

gejogen. Der 9teft be$ 5. «Korp« war rücfwärtö auf ber @traf}e bon

9lbbiategrajfo echelonnirt. Die 3 *Brigaben be« 3. «Jtorp8 jtanben hin»

ter (Sarpenjago unb hatten Safa «ajano befe$t. 2luf franjöftfcher Seite

fam ba8 fatferliche Hauptquartier nach S. SRartino. Die Stellung ber

berfdnebenen «Korp« wahrenb ber 9Iad)t bom 4. $um 5. war folgenbe.

Die Dibiflon 93inob bc« 4. unb bie Dibiffon föenault be« 3. flan* "j

ben bei $onte becchio auf beiben leiten beg Kanals ; — $u ihnen jtte*

jjen bom 3. «fforp« noep 9lbenb$ 7£ Uhr bie «rigabe üBataille, fpdter

auch GoUineau, unb «Rächt« 1 Uhr bie Dibifion 93ourfcafi. Die «Borpofien

ftanben borwärtö be« Dorfe«, wenige h«nbert Schritte bon benen ber

Oefhrrcicher entfernt.

Die Dibtjion SWellinet näehtete bei SBuffalora unb $onte nuobo,

bie Dibiflon damou hinter SKagenta,

ba« 2. Jtorp8 in unb um SWagenta,

ber SFlefx beö 4. «RorpS (Dibiflonen Äujb unb ftaiüü), beögleichen bie

«Raballetie» Dibiflon DeSbaur, bei Srecate,

Daö 1. «Korp« berblieb bei Olengo, ein Xfjtil befanb jlch auf bem

SRarfche nach S. SRartino.

Die Jtaballerie* Dibiflon ^artouneaur war in Stobara,

bie farbinifche Dibiflon 5anri bei 3Rarcallo,

ber flfleft ber farbinifchen 9lrmee bei Surbigo unb ©alliatc,

ba« Hauptquartier be« «König« in Fortuna.

3m ©anjen befehranften fleh alfo bie fcranjofen barauf mit ber

Sete ihrer totee SRagenta, 9Jonte nuobo unb ^onte becchio ju galten,

wahrenb 5 öflerreichifche tforb« in einem Äreiöbogen, bon (iarpenjago

bis ^orbetto reichenb, um jene fünfte tjcruin fleh behaupteten. —
«liefen wir noch einmal auf ben «erlauf ber Schlacht jurücf, fo
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fefyen wir, wie bic <£igent$ümlid?feit be« @djlad)tfclbe« ein fortbauernbe« • f

($in$elgefecr/t erljeifdjt fyattc. $ln eine fo allgemeine 53ereinjclung waren

bie Oejhrreidjer nidjt gewöhnt, bie Leitung burdj bie Offiziere würbe

baburdj aufjerorbentltdj crfdjwert, ja unmöglid} gemacht. 2öir wiffen,

bap bie öjlerretdjifdje 2lrmee in ber Xfyat jum fefyr grofen Xtyü au«

9tefruten beftanb, unb bag felbft bie gebienten SRannfdjaften ba« neue

®ewel)r nidjt fannten, weldjc« man ilmen in bie £anb gegeben $atte.

©erabe bie Sru^en, weldje ben erflen $$eil be« ©cfcdjte« allein führten,

Ratten geruht unb gtgeffen, aber in ber glütyenben £ifce be« Sage«

waren jte fefjr balb ermattet, unb öiel trug baju il)re Beladung bei.

Slufcer bem 12| $funb föweren Sornifter trug ber SKann no$ ben

Uniformörocf mit jidj tjerum, überhaupt incl. ®ewc$r 46 $funb 22 tfotfj.

$er 2J?antcl en bandouliere madjte tfm unbetyülflidj unb manche warfen

julcfct QUle« weg, um nur frei atfnnen ju fönnen.

9?acr; merflünbiger Qlnftrengung waren bereite fo tuet ÜJiarofcc unb

9ßerft>rengtc beim 1. unb 2. Jtorp«, ba§ bic $Btberfianb«fäljigfett in

ber ftront barunter litt. $a« 3urü<fge^en würbe unter biefen Umftän=

ben leicht ju einem wolligen Aufgeben be« Kampfe«, unb ber gute $Billc

iji wenigften« nidjt bei allen Nationalitäten berfclbe gewefen, wobei

nid;t ju überfein ifi, baß ba« beutföe Clement im bfterreidjifdjen $ecrc

nur i be« ©anjen au«mad)t.

2)ein gegenüber jeigte ffd) bie Auöbauer unb 3ätyigfeit ber franjö-

fiföen Infanterie, bie ftinbtgfeit unb @clbftfiänbigfcit be« einjelnen 9Ran*

ne« bei ©eitern überlegen. £a« geuer ganzer Kompagnien unb ganzer

Bataillone, weldje in 6$ü$en*2tnien fidj auflösen, würbe bei gefdjitfter

Senufcung beefenber ©egenfianbe ben öfterrei(fytW>en Kolonnen fel)r füljl*

bar, unb bie Beljenbigfeit ber £eute baburdj nodj erhöbt, bap fic meü

pend »or bem ©efedjt ba« ©epaef ganj ablegten, eine SKaaJregel, bie

freiließ nid)t überall ju empfehlen ift. SBenn jwar jene Srec^tweife audj

bie franjöjtfdjcn Xruppcn fc$r außeinanberbracfyte unb manche oon iljrcn

&af?nen abfamen, fo wohnte bort) jebem (sinjelnen ber Srieb bei, fldj

immer wieber am ©efedit $u beteiligen.

£ie bßerreicfitfdjc Artillerie unb Kaoallerie, fo weit jte $ur 3$er~

wenbung gelangten, Ratten jldj ibrem ©egner oollfommen gcwadjfcn, ja

überlegen gezeigt. 5£>ie $ätye 3lu«bauer im SJiarfdnren alfo unb bie @elbft*

jlänbtgfeit be« franjöjifdjen Snfanteriften im ©efeetyt waren e«, welche

fyier ben 2lu«f(r>lag gaben.

$ie Söcrlufte waren auf beiben Seiten bebeutenb.

$>ie Sranjofen geben offiziell an:

Sobte 52 Offijiere 605 Wann,

33erwunbete 194 * 3029 *

«ermifte • 655 «

(Summa : 246 Offnere, 4289 Wann.
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t. t;. ctwaö über 10 p(St. uon fammtlid^en |um ©efcdjt getätigten
s

2lbtfyei=

lungen.

9lm fcetrad)tlid)|tcn waren bie (Jinbufjcn ba, wo ber Jtaifer wäljrenb

bc3 aanjen $age3 ftd> befanb, unauögefe|t bemüfyt, bcn 9ftarfdj ber 23er s

Wartungen $u befdjlcunigcn, unD nad? ben bcbrofyteften fünften $u bi*

rigiren.

Sie IDiotflon SRellinet, circa 6000 2flann ftarf, oerlor 916, alfo

ungefähr wie ben feisten SJfann.

SBei ben 25iüiftonen Renault unb 33inoty würbe ber neunte SRann

außer ©efecfyt gefegt, beim 2. Storps nur ber elfte SWann; bieö aber in*

nerfyalb 3 bis 4 <Stunben.

IDie £)e|terrctcf)er beregneten an:

lobten 63 Offnere, 1302 «Kann,

93erwunbeten 218 * 4130 *

Vermißten aber — * 4000 *

©umma: 281 Offnere, 9432 aRann.

3)ie große 3aljl oon Vermißten folgt allerbingS barauö, baß ein

Sfyeil be8 <Sd?ladjtfelbe8 in ben £änbcn beö ©cgnerö blieb, baß alfo

bie $erwunbcten fowoljl, als bie $$ertfyeibiger in ben Käufern ©efan*

gene würben; bcnnod) erflären biefe ^erfyältniffe nidjt 9lllee\

$öie bie Offiziere iljren beuten inty gutem QBeifpicl üorangingen,

leitetet auö bcm, ben franjö'fffdjen nod? um 35 überfteigenben 93erluft

Ijeröor.

$ie Dcfterreicfyer tjabcn geglaubt; eö in biefer (ödjladjt mit 80,000,

bie Sranjofen, eö mit 100,000 §cinbcn $u tljun ju fyaben. Jßeibc l)a=

ben ftcfy getäufdjt. $)cr 3rrtfyum ber crflcren erfldrt fldj barauS, baß

man ©efangcne fcon 4 oerfcfyiebenen JtorpÖ machte, unb biefe bafyer für

anwefcnb fjielt. 35te Statur ber ©cgenb oertyinbcrte allerbingö, eine rief}*

tige Ueber^eugung ju gewinnen.

2)aß ba8 öerbünbete $eer überhaupt bem öfterreidjifdjen überlegen

war, wiffen wir; eö fragt f!d? aber, wa8 baoon wtrflidj §ur (Stelle ge*

wefen ijt. 33on beiben leiten war eö nur ein £ljeil ber <Streitmad?t,

wie eö benn eine @igent^ümlidjfcit ber <Sdjlad)t oon 3Äagenta ijt, baß

bie $ruw>en nur fuccefflöc, oft bataillonSweife, fobalb jle anfamen, in3

©efedjt geführt worben flnb.

3öenn wir bie Gegebenheit mit 8 Ityr abfcfyließcn, fo l)aben an ber

(Sdjladjt bireft %%t\\ genommen

auf franjöfifdjer 6eite:

unter ©encral 3Wac 9)1 a l)on:

baö 2. Äor^e 19,000

oom ©arbe*Äorp8 bie iDimjlon (£amou. . . . 8,000

t>on ber farbimfdjen Slrmee bie 2)ifrißon ftanti . 11,000 38 000 5R.

ju übertragenl 38^000 3»!
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unter bem tfaifer 9fa})oleon:

bon bem ©arbe * Storps bie ©renabier * $ibiflon

SRetlinet 6,000

bom 3. £orj>8 : 2>ibtffon Renault 9,000

* 4. » $ibif!on 93inol? .... . . 7,000 22,000 SÄ.

Summa: 60,000 9».

auf öfhrreidjifdjer «Seite:

unter ©raf 61 am:

bom i. £or*>3 1 £ibifion circa 13,000

ba3 2. * nadj QtBjug ber 93erlufre, welche bie

$ibijion ScUactc bei $alefho erlitten 17,000

bom 7. * JDibiflon föeifcfyacfy, welche gleid) 5ln*

fang« tjerangejogen würbe . . . 8,000 38,000 SR.

fobann

ba« 3. * welchem 3 «Bataillone festen . . 16,000

bom 4. * bie SBrigabe Reffen . . . . . 4,000 20,000 SR.

(Summa: 58,000 2».

hierbei f!nb nicfyt mit Berechnet: auf alliirter Seite bie 93rtgabe

SBataille, welche jwar 7| U^r SIBenbö in $onte becc^io anlangte, aber

nic^t me^r $um ©efeetyt fam; auf öfterreictyifdjer (Seite bie 3)iüif!on ßilia,

welche i «Keile bom <S$(ad?tfelbe flehen Blieb.

$a8 (Starte *03er$5ltni§ ber fccfjtenben Sru^en (iettt ft$ fona$

auf Beiben Seiten fafl glci$. QlBer eö waltet ber Itnterfcfjieb oB, ba§

am «Bormittag beö 4. 3uni bie frranjofen burdj ben 9?abiglio unb eine

Entfernung bon 1| leiten in jmet Hälften getrennt waren, beren 93er*

einigung bon ber Eroberung tiefe« ftarfen SIBfcfynittcS abging, waljrenb

bie Defterreicfyer hinter bcmfelBcn berfammelt flanbcn.

9Benn fte jtdj gegen Seftcn ganj abwetyrenb behielten, wenn nadj

3erflorung aller Srucfen ber Sfabtglio mit 17,000 «Wann befenjfb Befe|t

BlieB, fo Behielt ©raf (Slam, foBalb man tl)n burd) bie Beiben £>ibi*

jlonen SReifcfyadj unb ßifta berftfirfte, nod) 30,000 SRann gegen ben ©e*

neral ÜRac SRaljon, bem er baburefy fogar überlegen würbe.

2)aö 3. ßorpö BlieB babet für bie Operation auf bem wefllidjen

Ufer be8 «Rabiglio berfügBar.

(Seit bem gcflrigen ©efed)t ber 93rigabc fftegnicef Bei SurBigo wufjte •

man mit ©eflimmt^eit, baf? bie 9llltirten bort mit Betr&djtlieljer Xxvtip*

benmaeljt ben Xicino üBerfdjrittcn Ratten. JDennodj naljm, al$ baö 93or*

geljen ber ftranjofen über <S. ÜRartino Befannt würbe, ©raf (Slam eine

faft auöfc^licßlict) gegen SBejten gerichtete ©efecfrtSaufltellung bon 9to*

Becco Big «Buffalora, au« weld>erJ)gflJC£^^ Teerte Flügel, unb bie

3>er tialienifdje «elbjug. f^l''^^^^ ?
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einjige CRcferöc*93rigäbe ftront gegen Horben machen mufften, als ©enerat

2Jc*ac*9J?ahon bon tiefer (Seite anrücfte.

5luch bic glanjcnbfte Sabfcrfeit bermag einen tiefen unb Breiten

SÖaffergraBen nicht ju üBcrfyringen. $Beber Bei 99uffalora, noch Bei

$onte becdjio, wo bie 93rü<fen aBgetragen waren, gelang cS ben $ran*

jpfen burchjubrtngen. dagegen eroBerten fie Beibe 99rücfen bon $onte

nuobo, wo bie Oefierretcher jletj bor bem JDeftlee aufgehellt Ratten, unb

cS trat fo baS üBerrafchenbe föefultat ein, baf? 6000 fran$öftföe ©re*

nabiere, bie noch baju einen %f)i\l ihrer Äräfte jur 99ewacBung ihrer

fichtlich gefährbeten regten ftlanfe berwenben mufjten, bem 25,000 SRann

ftarfen ©egner eine unBefiegBar fcfieinenbe Sßofftion wegnahmen.

©encral afJctfdt>acr), ber bem (Schlachtfelbe am nacfyftcn ftanb, lei*

jletc bie bon ihm geforberte £ülfe augcnBlicflich. 2)te SRtchtung feineS

QlnmarfcBcS bon (Sajtellajjo be SBarji auf SDfagenta jetgt beutlich genug,

baf biefe 93erft5rhtng urfarünglich gegen ben ©cneral 2Rac SRatjon ge*

rietet war. Sefet inbejfen muffte fie cBcnfaÜS $ur 9lBwchr gegen ©eften

Befrimmt werben, unb eine einzige feinbliche JDibtflon ^ielt bon nun an

üBer 30,000 Deflerreicher in <£d>adj.
4

$)aS Vorgehen bcö ftürßen (Sch warben Berg weftlich beS Nabiglio

fonnte bort bem ©egner berberBlich werben. Schloffen ftch bie SMbiflon

Silia bon (Saßelietto unb bie SBrigabe Äinfcl bon NoBecco bem 3. itorfcS

an, fo waren gegen 30,000 2J?ann berfammett. $)er tfatfer Napoleon

berfügte felBft nach bem Eintreffen ber 93rigabe ^icarb unb Bis 4 Uhr

Nachmittags nicht itBcr mehr als 11,000 Sftamt.

QlBcr für ben ©rafen (Slam würbe biefe Unternehmung erfl wirf*

fam, wenn fle Bis jur Cinie 6. 2Rartino*$onte nuobo borbrang. 2>ann

erfl würben bie gegen lefctern Sßunft aufgehellten SKajfen $ur SSerwcri*

bung gegen Horben frei.

Nun ifl aBer bie Entfernung bon SurBigo am öftltct)cn Ufer bcö

Nabiglio nach $onte nuobo wenig größer als bie bon QlBBiategraffo am

weftlichen Ufer borten, unb baBei führte bie lefctere Dichtung burch ein

wenig gangBareS, bom freinbe Bereits BefefcteS unb härtnÄtftfl berthei*

bigteS Serrain. QBcnn alfo ber ©egner fd)on SKorgenS Bei lurBigo

jum QlBrücfen Bereit ftehen fonnte, baS 3. «RorpS in 2lBBtategrajfo a&er

erfl Nachmittags SWarfchBefehl erhielt, fo war faum noch $u hoffen, ba§

felBft ein erfolgreicher Angriff jenfeit beS ÄanalS einen wirflichen Ein*

fluj? auf baS ©efecht biejfcitS beffelBen üBen werbe.

Zfyatf&fyliü) würbe bie $ibij!on Äilia Weber gut 93erfiärfung beS

3., noch jur Unterftüfcung beS 1. unb 2. Äor^S berwanbt, fonbern neBfl

ber 8Heferbe*Äaballerie rechts weg, gegen bie SJfailänber Strafe gefcho*

Ben, welche man bem ©egner am ffcherften berlegt f)attt, mnn ftnc

QlBthcilungen bem ©rafen (Slam bie 93ehauj>tung bon SRagenta felBfl

ermöglichten. 3)ie 93rigabe Stinty, bom Sürßen <S<hwar$enBer g im
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rid?ttgen 9tugenbli(f oorgefityrt, war $u fdjwarf; unb entfrradj ber an jte

geftclltcn 2lnforberung ntdjt. Da8 3. ÄorpS, weldjeö mit fo auögejeidj*

neter Xa^fcrfctt oorging, fonnte bicß erft ju einer 3*it ttjun, wo ber

Erfolg nidjt me^r ju erreichen war. <&$ flieg fe$r balb auf bie 5J6t^ei*

fangen be8 franpftfdjcn 3. unb 4. J?orfc8. Die oon 3 Bis 7| Utyr na$
tmb nad) eintreffenben Brigaben $icarb, SJfartimpre^, Karriere, Sanfn

unb Batatüe öerflarften bcn Äaifer jwtföt» $tuf? unb tfanal auf 26,000

Wann, ftürft <Sc^TOat^cnbcrg war nad) Detacfyirung ber Brigabe

föamming faum mefcr alö tjalb fo ftarf.

Bon biefer Brigabe, wet$e ©raf 61 am bireft unterftüfcen follte,

fonnten nur 2 Bataillone bie fölieflidje ^ufjtellung gegen Horben nod)

am Qlfccnb erreichen, ^ußer ifyten, ber Brigabe föejnicef unb ber Bri*

gäbe Jtoubelfa (weldjc fo jtanb, ba§ j!e aucty ftront gegen Horben madjen

fonnte), jufammen 12 Bataillone, jlnb gegen 41 Bataillone beS ©eueralS

SJtac SRatjon feine frifdjen Srujtyen mefjr öerwenbbar gewefen.

9Benn man alfo, atß 9JJittag8 bie SMbung beö ©rafen (Harn im •

Hauptquartier einging, tiefen ©enerat in feiner (Stellung Bei SRagenta

weber $ur regten 3fit, nodj mit auöretdjenben Gräften meljr ju unter*

fluten oermodjte, fo blieb in ber Xfyat nur übrig, i^n jurütfjujiefyen.

Da8 war felbjt um 3 Utjr nodj möglich, at8 ©enerat föetfdjadj «

mit fo glan$enber Sapferfeit unb gutem Erfolg baö ©efed)t am 9?aoigTio

wieber t?ergejkllt, ber Eingriff 2Rac SRatjonß aber nodj nidjt begonnen

tjatte. Unter bem @cfyu| einer |tarfen.5lrrieregarbe hinter folgen De*

fiteen, wie bie be« ÄanalS, fonnte e8 feine alljugroge <Sd)wi crigfeit l)a*

ben, ben tfantyf abzubrechen.

©eneral Wlac 2flatyon war fyät öon Surbtgo aufgebrochen. Da«
Defitiren ber farbinifcfym Qlrmee $atte ffdj auferorbenttid? fccrjögert. ©ine

fernbliebe 2lbu)eüung bebrotjte uon Horben $er ienen $unft, weiter bie

einzige Berbinbung mit bem föeft ber 9lrmee am regten £tcino*Ufer

bilbete. Die Bereinigung am linfen foüte erjt erfampft werben. Da
bie ©egenb »on SWagenta überhaupt befefct war, fo erfd)ien e8 fetyr ^weifet*

t)aft, ob bie ®renabier*Dibiflon oon <S. SKartino tjer würbe burdjbringcn

fönnen. SBir wiffen freiließ, baf? bie £)efterreid?er, nadjbcm fle bret tyrer

Äorpö Ratten rücfwärtö fielen laffen, nidjt bie erforberli^en (Strcitfrdfte

jufammen ju bringen öermod^ten, um eine tjödjfi entfe^eibenbe Offenfloe

am linfen 9?aüiglto*Ufer bur^jufü^ren. 5lber ©enerat 9ftac SWa^on
wu§te ba8 nidjt. Bei feinem öercinjetten Borrücfcn fonnte baö 2. Äorpö

mogli^er SBeife auf bie gefammte Öflerrei^if^e *2lrmce flogen. Bon
bem, waö jcnfeitS be8 9?aoiglio j!d^ jutrug, $atte man wd^renb be8 gan*

$en Xage8 abfoiut gar feine flenntnij? *). Die« waren bie ©rünbe,

*) Le g^n^ral par intnition le devine ... les nuagca, fagt ©ajancourt,

paaaant au dessus de sa tSte lui en apportent la nouvelle, b. ^. er erfuhr
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welche ben ©eneral 2Rac SWahon befttinmten, mü bet grögten *8orjlcht

gu 2öerfe $u gefeit.

511« er aber entließ gegen Abenb mit 19,000 «Wann unb einer eben

fo Warfen Sfeferbe $um tturflidjen Angriff fchritt, ba ßanben ihm hoch*

fienö 8000 SJtann noch intaft gebliebener $ruw>en entgegen. AUeS waö

man fonfi h^beijog, fonnte nur, inbem cö ben Anbrang bon SBeften her

freigab, ftrront gegen Horben machen. — 3n beiben ^Richtungen rücften

fchlieflich fo überlegene (streitfräfte gegen SRagenta bor, baf? ber «ffamof

bort bon ben £)efterreichcrn um bie militairifdje (Shre geführt »erben,

Auöflcht auf ©rfolg aber nicht mehr Ijaben fonnte.

3nbc§, wenn ber tfatfer am Abenb M 4. 3uni feine 2age über*

bliefte, fo mufte er ftdt^ fagen, baj? er nur einen Xtyü ber öfterreidjifdjen

Streitmacht bor fiä) gehabt ^abe. 2öaö gegen ihn gefönten, war in

brohenbfter 9ld^c fielen geblieben. $er 9lejt beö feinblichen £eere«

fonnte im Saufe beö Sageö ^erangejogen fein, unb wirflicr) war bieg,

wie wir gefeiert haben, fajt boüftanbig gelungen. <£in beträchtlicher Xtyil

ber franjöflfchen Armee jtanb noch ienfettö beö Stcino. 2)er Uebergang

bon <§. SWartino lag böüig in ber rechten glanfe. 2>er erfle Erfolg ber

Oefxerretcher am rechten ober linfen 9tabiglio=Ufer fonnte burch $Beg*

nähme bon $onte nuobo biefe 93erbinbung gdnjlich unterbrechen, unb e$

blieb nur bie über Xurbigo.

3ebenfaUö mußte man barauf gefaßt fein, am folgenben Sage ben

Äantyf wieber aufjunehmen, unb ein neuer taftifcher @ieg war bann

nöthig, wenn bie jtrategifche Einleitung nicht in bie bebenflichfte Sage

führen follte.

9Rit allem (Sifcr fachte baher ber Jtaifer feine <5treitfrafte ju ber*

fammeln. 9Jo<h nach ber JDibifion 99ourbafi bejllirten jwei $>tbij!onen,

gaiüb, unb ßu#, beö 4. florto« bifi 3 Uhr früh über bie 2icino*Srücfe.

2)ie Artillerie unb ga^lreic^cö $uh™>erf folgten. Auch ^or^8

hatte wtorenb ber Stacht bom 4. gum 5. ben mit einem £h cit f"ner

Xruwen^chon angetretenen üRarfch bon Olengo nach <§• SRartino fort*

fefccn müffen, wofelbfl eö am 5. früh eintraf. (Sine gweite Ponton*

brüefe über ben Sicino ^atte man bort $u bauen begonnen. — S3on ben

farbinifchen 2>ibi(tonen flanb ganti bei SWarcaüoj JDuranbo blieb bei

Surbigo flehen, um biefen entyfinblichen $unft gegen Urban $u jfehern.

Gajhlborgo unb dialbini befanben fleh noch auf bem rechten Ufer beö

Xicino in ber ©egenb bon ©alliate.

2)ie Q3erbünbcten fonnten fonach am SKorgen beß 5. Suni ungefähr

mit 110,000 SRann, bon benen 70,000 «Kann frifc^c Xru^pen, bei STOa*

genta baö (Sefecht wieber aufnehmen.

3)ic franjöjlfche Armee ^atte bom 28. SWai an, in faft nur burch

©efedjte unterbrochenen SRctrfchen bon 23ogh«a über Aleffänbria unb

beeilt nach SKagenta, 20 ©eilen jurüefgelegt. 2)ie Oejterreicher waren
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innerhalb tiefer felBen 3eitbauer eigentlich nur bon einem Ufer befl %i*

cino auf ba8 anbere gegangen, bie äorp* Ratten in 2 Sagen nicht üBer

6 Weilen marfchtrt, aber unter erföwerenben 93erhältniffen, plöfclich, rücf*

gängig, mit allem Srofj borauf, — üBer nur 2 üBrücfen.

4. 9(Benb3 war, trofc beö fpät Befohlenen 2lufBruch«, ba« 5.

&oxp& mit feiner Sete noch auf bem ©chlachtfelbe angelangt; baö 8.

&oxp& hatte 99efta$jo erreicht. 5)a8 9. Äorp« freiließ fdjeint wie »er*

geffen fynttx $abia flehen gelaffen ju fein, als ob man noch iefct eine

Operation am regten 9ßo*Ufer Beforgt hatte.

3ebenfafl$ Fonnte man am folgenben borgen Binnen wenig @tun»

ben ba« 1., 2., 3., 5., 7. unb 8. Storps fonjentrtren, nach ^J«9 M
©erlufle« in ber ©flacht gegen 100,000 SKann, bon benen über 50,000

SWann frifche Xruppen.

OB man mit biefer SWacht ben Angriff auf ben fteinb erneuern

burfte, f)in$ bor Willem bon bem 3uftanbe ber Sruppcn aB, welche SagS

jubor gefochten hatten, unb bon bem Verträum, welches ber ftelbherr

noch auf biefelBen fefcte.

IDcr ftelbjeugmeifter hatte fleh rotyrenb ber legten ©tunben be« 4.

3uni Bei föoBecco aufgehalten, wo ber .Rampf jwar feinen für ba« ©anje
*

erfolgreichen, aBer boch auch feinen unglüeflichen 6chlufj genommen hatte.

S>ort fah man auch noch bie 5lnfunft eines frifchen 2lrmec«£orpe\ <H18

®raf ©i?ulai um 9 Uhr nach 5lBBiategraffo jurütfrirt , ihatte man im

Hauptquartier nicht baö ®efühl, bafj bie öfterreichifthe $rmee gefchlagen

fei; bie 2Bicberaufnahme bed Kampfes am folgenben Sage war Befchloffen

unb bie JDiöpofltionen baju würben noch in ber Stacht entworfen. 2lUetn

jwifchen 2 unb 3 Uhr SDforgenö traf bie SJJelbung be8 ©rafen (Slam -

ein: bafl er feine Gruppen im 2lugenBlicf nicht für gefechtSf^htg ^atte

unb mit bem 1. u. 2. J£orp8 Bis Giöliano jurüefgegangen fei. ®raf

(Slam hatte einen Beftimmten 39efchl, fleh weiter oorwärt« ju Behaupten,

ober eine Nachricht, baß man am folgenben Sage wieber borgehen wolle,

nicht erhalten. S)cr 3uftanb feiner Gruppen war erflärltch, aBer ffe hat*

ten im $lnfchlufj an baö Bei 99eftaj$o nur | 9Jceile entfernte 8. Äorpö

immer noch eine töeferbe für bie in erfier fcinie flehenben böüig gefecht«*

fähigen 2lBtheilungen Bilben fönnen. Der tfommanbirenbe entfehieb fleh

inbefc für ben 9tücf$ug.

Damit war ben ftranjofen ber (Sieg Bei SJtagenta juerfannt, unb

bie 0tÄumung ber SomBarbei bie unauGBleiBliche ftolge.
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3weitcr 9lbfd>nitt.

Som 5, 3uni bis jum @W bcö SJcltättg*,

$er Oberbefehlshaber be« ö'fterreichtfchen £eere« fjattt barauf uer*

$id)tet, am 5. 3um bie grranjofcn fetncrfcit« anzugreifen. (58 blieb aber

'

^ ,rV.
immc* no^ hu ^wagen, bcn WW||ttfl ohne weiteres fortfefcen,

ober in einer nahen unb Warfen (Stellung ben Angriff beö ©egncrS er*

warten wollte.

Die SWögltchteit fet)r bebeutenbe «Streitkräfte jnnfcfyen 5lbbiategraffo

unb ©aggtano zu oerfammeln, war öorhanben.

2)a3 5. unb 8. Storp*, bie SHöifton Silia be$ 7., unb bie Äaoal*

lerie*2)ibijion SJlenSborff Ratten oiö^er gar ntcr)t, ober nur mit geringen

Betreuungen , gefönten. $lu£ier ihnen war ba8 3. ÄotpS jur ©teile,

weites jwar jlarfe 93erlufte gehabt, aber burdjauS nicht erfdjüttcrt war.

2Ran öerfögte fonaeh gleich im erßen Qlugenblicf über 70,000 SWann

fampffäljiger ^nippen, welche hinter einem $erratn*2lbfcr/nitt, wie ber

Sfaoiglio granbe, nicht leicht bertrieben werben fonnten. QBurbe ba«

9. ÄotbS entließ noch herangezogen, fo wuct/8 bie 6tärfc auf fafi 100,000

SWann, unb an tiefen fonnten bie ftran$ofen unmb'glidj in ber Entfer-

nung einer ÜReile borüber unb nach 2Railanb marfchiren. @ie Ratten

babei tr)re ftlanfe unb alle «Serbinbungen $rei« geben muffen.

6o lange bie Defierreicher am «Rabiglio @tanb gelten, brauste

auch bie lombarbifche £auj>tftabt nicht geräumt $u werben, wo injwifc^en

bie SMbijion 3Jcontenuobo fleh formirte. SJton hatte bie fflücfzugSlinie

auf bie Sefhmg Sptacenja fenfrec^t hinter ffcb, währenb bie Operations*

ftrafie beö fteinbeS parallel unb nahe ber 5lufflellung hingog. 3u um*

gct)en war biefe überhaupt nid?t, unb wenn bie Srran^ofen borwarte woll*

ten, fo mußten fle felbige in ber Shront angreifen.

2)ie Sage ber franjöpfc^en Slrmce, bon welcher wir bemncichft fpre*

d;en werben, lief? fldj bom öfterrcicfyifdjen ©tanbfcunft bamalö fdjwer be*

urteilen. $ücnn Jtaifcr Napoleon, wie wirflieh ber Ball, baS 1. Jtorpö

unb bie farbinifc^e 9lrmee jum großem Ztyilt bereits herangezogen hatte,

fo war zwar bie numerifdjc Ucbcrlegenheit auf feiner <5eite, bagegen
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fonnien bie frrategifdje Sage unb bte taftiföen SScr^attniffe für bie De*

fterreidjer nid)t al« ungünfKg angefeljen werben.

5Diefc 9tö<ffl$ten Bewogen iebodj niä)t ju einem $alt hinter bem

9tatoiglio. -
2)a8 ©cfityl, baf man titelt grfötagen fei, Ijcrrföte IeBfyift fef&ft™^ *^

in bem $art mitgenommenen 3. Storp* öor. ®an$ frü$ am borgen

be6 5. 3uni ftyon cntBrannte ein fur$e$ aBcr fjeftige« ®efec^t Bei $onte* 5. 3mH.

öecdn'o bi SRagenta. 2)a8 tapfere Regiment Reffen ber 93rigabe Wartung

$atte biefen $unft geflern bertfjeibigt, baBei 1 <5taB«offl$ter, 9 #ai$t»

leute unb 25 oerwunbete Offiziere eingeBü§t unb i$n föliefjlidj verloren.

£a man bort nodj glauBte, baf? fyeute bie @cfylad)t fortgefefct werben

follc, fo Befcfylof? ba8 Regiment auf eigne Sauf* j!cf) in SSort^eil ju

fefcen, unb griff, oon bem 13. 3ager*93ataiüon ber SBrigabe Sftamming

mutfyüoll unterftüfct, oljne weiteren S3efe§t bie tym gegcnüBer fle^enbe

99rigabc ©ataille beö 3. &orp* an. 2)ie Dcfierreidjcr brangen Bi8 in

ben Ort ein, allein ber allgemeine 9tütf$ug8Bcfel)T, ber jefct eingetroffen

war, rief bic tfämpfenben a6. 3)ic8 fürje ©efcä)t foftete ber fran^öff»

fcfjen Angabe einen SSertujt »on 229 «Kann an lobten unb 93erwunbetcn,

barunter 13 Offiziere.

©letd^eitig war ein ©eplanfel Bei (Sarfcenjago entftanben, weldjeS

aBer fogleidj aufarte, als bie <§ä)üfcen ber Srigabe Äoller auf föoBecco

jurüefgingen, wo leftere einftweilen als Slrriercgarbe rutytg fle^n BlieB.

5lm entgegengefefcten Flügel Bei (SorBetta geigten jid? oom ftcinbe

nur Patrouillen.

2)cr ö)terref<fyifä)e Otücfjug ging, ber Stellung ber 9trmec entere»

d)enb, nidjt auf SRailanb, fonbern fübtiä) gegen ben $o. 3m 5lllgemei*

nen waren baö 5. unb baö 8. Jtorj>8 neBfl ber tfauatlcrie Befhinmt, ben*

felBen §u beefen. (sie ftellten iljre Qlrrieregarben Bei 5lBBiatcgrajfo unb

©aggiano auf. 3)er IRcfl beö 5. Storp* unb ba8 3. Storps marfcfyirten,

unter 8&$tutlg beö dürften SdjwarjenBerg, nad) SWorimonbo unb

ftalla*öecdn'a auf ber Strafe nad) $abta jurütf. Daß 7. ftorp* fam*

melte fldj Bei SRofate, bie 9lcfte ber 2)iöiflon (Sorbon unb beg 2. Storp*

in >-8inagco, wofelBfi bag Hauptquartier burdj ba$ 8. Storp* gebeeft

würbe; bie Äaballerte*$)töijfon flanb red)t8 in ©ubo ©amfcarebo. JT>aS

9. Storp* fä)eint an biefem Sage ntttjt oorwartg tjeran, fonbern Bereits

rütfwärtö gegen ben SamBro birigirt worben }it fein.

3m Saufe beö Sageö war, Big $um Eintreffen ber 93rigabc m*
oom 5. Storp*, bie Angabe Hamming Bei QlBBiate aufgehellt worben,

um bie QBrigabc Jtoller auö ?RoBecco bura)julaffen, unb, wenn nöt^ig,

aufzunehmen. Mein bie $ran$ofen folgten an feinem $unft.

SDiitten im Ü)range ber SegeBen^eitcn unb unter ben (Sinbrücfen bc«

gejtrigen %a$t* t)attc ©eneral Hamming bie fcflc UeBerjeugung gefaßt,

ba£ bic Sranjofen weit baoon entfernt feien, bic öfterrcid?ifcfye %rmee ju

N
\
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Verfölgen. 93iel eher glaubte et ffe felbji auf bem föücfjuge begriffen;

jebenfallö fönne man ohne alle ©efa^r Halt machen, aufmarfefnren unb

fich erft befinnen. Sollte man auch ^eute bie Schlacht nicht mehr er*

neuem, fo ^inbre boch nichts alle Gräfte gu ocrfammeln, unb am folgen*

ben Xage wieber bie Offenftoe gu ergreifen. 3unäct)jt am fteinbe jlehenb

überzeugte man jlch oon bejfen oolliger Unt^attgfeit.

^lud) anbere ©enerate be$ 3. ÄorpÖ teilten bie 9lnfchauung toe*

©eneralS Stammln g. 2)erfelbe richtete ein ^rioatfehreiben an ben <£§ef

bcö ©eneralftabeö, 33aron tfuhn, in welchem er tiefen bat, bafjin gu

wirfen, baff bie Slrmee wenigf*en$ gum Stehen fomme. 2>a8 Schreiben

würbe 2Kittag3 in baö Hauptquartier beförbert

2)a§ ber Seinb fo gar nicht fudjte, au« bem ihm überlajfenen Siege

«Rufcen gu gießen, Jjatte auch im Hauptquartier bieienigen in ihrer 2Rei*

nung befttrft, meiere ben 9tücfgug nicht für geboten erachtet. 3u tiefen

gehörte ber Oberft o. Äu^n. Allein an entföeibcnber ©teile war man

fold)er Anficht nicht beigetreten, unb glaubte bem 33orf<hlag, Halt gu

machen, auch tyut feine Solge mehr geben gu bürfen. 8rreificr> bilbete

bie Schlacht bon SWagenta nur ben 2lbfdjluj? einer 0lci^e oon unglütf*

liefen Operationen. Die erfolglofe Qlnftrengung währenb eineö &itab*

fdjnittö uon 9 ©oc^en mochte bem ftüfyrer ba8 Vertrauen geraubt haben,

ein beffereS SUefultat erlangen at fönnen, als bie ^rmee oor weiteren

*ßerlufien gu fchüfcen, unb fie bem Jtaifer inogltchft intaft am SWincio

guguführen, wo man Sßerflärhtngen fanb, unb bie ftefhingen JUr ©eltung

gelangten. <$tne früher gegebene, allgemeine Snßruftion, t)attc bem ©rafen

®^ulai außerbem jene Dertlichfeit alö ben eigentlichen Jtrieg8fchaupla|

bezeichnet, unb fo blieb ber föücfgug borten bcfchlojfen.
—

Den gangen übrigen Sag fah man oon ben ftranjofen nicht« mehr,

unb bie ofierreichifche 2lrmee ging oollig unbelaftigt hin*« 9caoiglio

granbc gurüef. $te «rücfen follten abgetragen werben; allein e8 gelang

nicht, bie fleinerne bei Gafiellctto gu gerfiören. (Sin betrachtlicher 93or*

rath an 39rob, 3w>iebaef, 9tci3 unb Hafer blieb in Olbbiategraffo gurüef

unb fiel fpäter in fteinbcS Hdnbc.

93on bem 1. unb 2. j?orp$ waren biete SRannfchaften gleich bio

SWailanb geeilt, wo fte t^ctlS fchon am 4. 2lbenb8, theilö im Saufe bc8

5. anfamen. (Sic würben fdmmtlich mit ber JDioijlon SRontcnuofco bcö

1. Storps nach 2obi birigirt unb fpäter ihren Xruppcntheilcn wieber ein*

gereiht.

2lu$ SWailanb fuchte man fortgufchaffen, wa$ irgenb möglich war;

ba man aber jeben 2lugenblicf ba8 (Srfcheinen ber ftrangofen befürchtete

unb bie größte (£ile für nothwenbig fyilt, fo blieb fcljr 93icle3, nament*

lieh t>ie Slrmirung beö ßaftcllö, eine große Singahl Jtranfcr unb 33erwun*

beter, fo wie bebeutenbc 33orrätr)e gurücf. 3)er ^ommanbant, Leitmar*

fchaU*2ieutenant SRetcger, oerließ 5lbenb0 bie Statt, unb befahl, bie
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(gifenbatynbrürfe über bie Slbba bei (Saflano, fobalb ber lefcte 3ug bie*

fer6c paffirt hatte, $u ftrengcn.

$lucr) in $aoia würbe mit Stäumung bet @tabt begonnen, boety

fonnte l)ier ebenfowenig wie in SWailanb 9lUcS gerettet werben. 9iur

bie bronzenen ®efcr)üfce mürben, in «ftä^nen oerlaben, ben $o hinunter*

gefäjafft; 30 eiferne fcr)weren ÄaliberS bagegen muften oernagclt, unb

bie 2KunitionS*93orrä
,

the in« SSaffer berfenft werben. Die fiajaretye

übergab man ber Ob^ut ber <Stabt; bie «efa&ungSbrigabe marfdjirte

nach ^iacenja.

©ei 93accartj$a würbe auS bem 99rücfenfo*>f nur baS bronzene ®e*

ftyftt fortgefchafft, bie 93rüefe felbft oerbrannt.

«Bei biefer 0tic^tung beS $ücf$ug$ blieb nun freiließ bie birefte

©träfe oon SKagcnta über SRaitanb unb ©reScia ganj frei. Die 93er*

bünbeten ftanben näher an Verona als bie Oejierrei^er. —
$m folgenben borgen früh würbe ber SRarfcr) fortgefefct. (5r«.3unL

führte in ben 3 Laufrichtungen über £obt, <&t Qlngioto unb $aoia.

Dag 8. JtorpS ging auf ber erjhren, fürjeren ©trage, welche am leichtejten

oom BreinD bcbrot)t erfcheinen fonnte, nur bis SMegnano; bie Dioiflon

(Sorbon, baS 2. unb 7. tforpS marfcr)irten auf ber ^weiten bis ®ual*

braSco unb %oxxc*mü}ia, baS 3. unb 5. bis $aüta, baS 9. tfor^S flanb

e^clonnirt oon söelgiojofo bis Gobogno. DaS Hauptquartier tarn nach

Selgiojofo.

9luch an biefem Sage jeigte fleh nichts oom fteinbe. 2Ran fytlt eS

für nöttyig, bie 99rigabe SBilS beS 5. tforpS burd? $abia auf baS rechte

Ufer $u fdjicfen, um bort bie ©egenb auftuflaren. Die Srigabe mar*

flirte noch in ber 9laä)t biß Garbonara unb fe^rte am folgenben Sage

jurüef, o^ne auch nur eine feinblicr)e Patrouille gefe^en $u tjaben. Die

Dibijion Slutemarre, welche in bortiger ®egenb ben 2lbmarfch ber'

$ran$ofen gebeeft hatte, war feit bem 5. fcr)on mit ber (Sifenbafyn h^*
angezogen.

9?ad)bem bie Dichtung auf SRailanb oölltg frei gegeben, war jefct

wohl nicht baran $u jweifeln, baj? ber fteütb biefe einklagen werbe,

unb man burfte weit eher für ben rechten, als für ben linfen Flügel

beforgt fein, ffiollte man bafür nur eine inbirefte ©efUtigung, fo fonnte

eine fri)wacr)e ^aoallerieabtheilung biefe OlefognoSgirung fdmeUer unb

weiter rcidjenb ausführen, unb man tjattc nicht nöt^ig gehabt, eine ganje

Infanterie *99rigabe, ohnehin fcr)on genugfam ermübeter Struppen, aufs

®erathewohl noer) einen befcbwerlichen 9?achtmarffh machen ju laffen.

Qlucr) am 7. würbe ber 9lücf$ug fortgeführt. DaS 8. JtorpS behielt 7. 3um

SKelegnano befe|t unb blieb oor 2obi, wohin auch baS 7. unb bie Jta*

ballerte flc3t> birigirten. DaS 3. JtorpS ging bereits in norböftlicfjer 9li*)*

tung nac^ <St. Qlngiolo unb beefte bie Dioijlon (Eorbon unb baS 2. tforpS,

welche naef) 93orghetto unb OJtllanuooa famen. DaS 5. Jtor^S marfc^irte
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nach (Eorte Olona, unb ba8 9. jtanb in ber ®egenb bei (Sobogno, wo*

felbft ba8 Hauptquartier ftd? befanb.

3Me Deßerreicher Ratten fonacb; bie 5lbba erreicht, otjne bajü auch

nur ein einziges ber franjöflf^cn Äorp8 ihnen folgte, gefd)weige benn fle

uer folgte, unb ba jfdj auch beute com flfeinbe gar SRidjtä b liefen lief,

3un<. fo würbe für ben 8. ein SRutyetag angeorbnet. (£8 war bie8 um fo mehr

gerechtfertigt, al8 bie Gruppen feit 6, einige fogar feit 9 Sagen fort*

waljrenb marfdn'rt unb babei noch gefönten Ratten. 3tu$ war tureb

ben eiligen 9lücf$ug unb ba8 preisgeben ber SRagajine in SRailanb,

Vereguarbo unb Sßaoia grofe Unorbnung in bie 23erpflegung8angele*

gen^eiten gefommen, unb eine Regelung berfetben bringenb notljwenbig;

benn ber SWangel an £eben8mitteln, namentlich an SÖein, wirfte nach*

t^eilig auf bie, buret) ben Verluji ber ®efed)te unb ben Stücfjug, an fleh

fchon gebrüefte Stimmung ber Xruppen.

JDabei ^atte man nunmehr bie Fühlung am fteinbe fo öollftänbig

öerloren, baf? e8 nothwenbig würbe, ffe felbft buret) eine 93orwart8be*

wegung er(l wieber ju gewinnen. ©8 fcr)icn jefct, baf? biejenigen boer)

Oiecht gehabt, welche üon Haufe au8 gegen ben föücfjug ge|ttmmt unb

fiel) bemnächft für ein Haltmachen ausgebrochen Ratten. Oberfl £uhn
regte im Hauptquartier biefen legten ©ebanfen auf8 9feue an. 2)er

ftelbjeugmcifier Hefi, welcher am 8. wieber bei ber 5lrmee eintraf,

teilte bie Qlnjlcht, unb fo würbe befchlojfen, burd) ba8 3. unb 8. tforpS,

welche in (St. Qlngiolo refp. Sobi bem fteinbe junächft ftanben, am 9.

eine 5tefogno8$irung gegen SRailanb ausführen ju lajfen.

(SrftereS tjattt für biefen 3wecf eine Vorwärtsbewegung au$$ufüh=

ren, unb follte ^eute feine Sloantgarbe bi8 fianbriano öorfdncfen

v
9Bir müffen fefct ju ben 2llifrten jurücfbticfen.

( ÜDer Jtaifer Napoleon war wätjrcnb be8 4. 3uni perfönlieh auf

bemienigen be8 <Sehla<htfelbe8 zugegen, wo bic größten Opfer fle*

len, unb wo ein weiteres Vorbringen ber Defierreidjer im haften ®rabe

oerberblieh ^atte werben muffen. (Schon war bie 9?ad)t eingebrochen*)

unb noch wußte man nicht, wa8 au8 bem tforpS SD?ac*3Jlahon8 gewor*

*) Le colonel de Toulongeon apres bien des obstacles et des dangers
ctait enfin parvenu a rejoindre le ge'ndral de Mac-Mahon. — C'etait au
tomber de la nuit, le gencral venait de s'emparer de Magente, il ignorait

entierement ce qni s'etait passe sur le Naviglio, n'ayant pu pendant toute la

journe'e avoir aacune communication avec le reste de l'arroe'e — Le general

charge a le colonel d'apprendre a Sa Majestc etc. . . . (Bazancourt)
A la tombtie de la nuit, vers neuf heures . . . le Marechal (Can-

robert) de Ponte vecchio se rend aupres de rEmpereur, qui a etabli son

quartier -general dans une auberge de S. Martine. 11 apprend la tout le rc-

sultat de la journe'e et les succes brillans qu'a obtenus le 2* corps . . . (Cdt.

Clemeur historique du 3* corps etc.)
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ben fei. (Sben fo wenig tyatte blefer ©eneral Äenntnig öon bem ©chicf*

fal bcr übrigen 9lrmee.

25er Staiftx nahm fein «Hauptquartier nicht auf bem <S<hlachtfelbe,

fonbern in (5. SKartino, eine SReile rüdwartö, hinter betn Sicino. JDort

erfl braute OBerfl Xoulongeon bie 9tac3t)ri^t öon ber fdjlieflidjen

SBegnahme be8 3)orfe3 SHagenta, öon beträchtlichen 93erlufien unb bem

Xott be$ ®eneral3 (5 Spin äffe. S9eim (Schein einer Äerje erblicfte man
wäljrenb ber 9facht ben «Raifer ber ftran$ofen über feinen Sifch gebeugt,

bie nach unb nach eingehenben Berichte lefenb, ober in tiefen ©ebanfen

auf unb ab fchreitenb.

(So fchilbert 33ajancourt bie <Scene; aber bie ©ebanfen beö tfai*

ferS wie er feine Sage anfatj, ehe ber 8tücf$ug ber Deflcrreicher befannt

würbe, wirb man, nach bem ber Otücfjug fiattgehabt t)at, fchwerlich er*

fahren.

2öir müjfen un8 an bie Sljatfachen i)alUn. 3m Moniteur lad man,

baf? „ bie franjöfffchc Qlrmee jtch organijire.
-

(Sie machte am 5. 3uni

feine Bewegung öorwärte\ fonbern jog nur ba8 1. StoxpS öon <S. 2J?ar*

tino nach Suffalora heran. 2Ran beerbigte bie ©efallenen, unb fud)te

bie 93erwunbeten nach 9?oöara jurücf $u fchaffen.

SDie 3. farbinifche £>iöiflon ^ingcflen erhielt Befehl, bei Surbigo

wieber hinter ben Stcino gurücf ju gehen. (Sie traf 9lbenb8 auf ber

$aibe öon <S. SJtartino ein, unb ftellte fleh neben ben ebenfalls bort*

hin beorberten SHöifionen (Sajtelborgo, Gtalbini unb @ambu$, Sront ge*

gen ben (Strom, auf.

@rjt am 6. Sunt, all ber Slbmarfch ber Oefterreicher notorifch war,

öerlegte ber äaifer fein Hauptquartier nach SJlagenta. 2>a man ben

fteinb öö'Uig au« ben Qlugen öerloren hatte, fo bcfHmmte ber Jtaifer,

baf fowohl füblich gegen bie öfierrcichifchc «§auptarmee, als nörblich ge*

gen bie $eferöc*$)iüiflon Urban flärfere föefognoöjirungen gemacht wer*

ben follten. 3« erfterem 3wecfe hatten ba8 3. unb 4. tforpö auf 9lb*

biategraffo, ju legerem ba8 2., bie ßaöallerie*2)iöiflott $e8öaur unb

bie farbinifche 5lrmee auf 9Jh° unb ©arbagnatc öorjurücfen.— 3n 9lu8*

führung biefer ^Befehle gingen bie Äaöallcrie*2)iötjton $e$üaur bis 9tho,

— 2 «Weilen — baS 2. tforpS biö <S. $ietro lX)lmo — 1 SWeile —
auf ber 2Railänber*<Straf?e, baS 3. unb 4. Jtortoö bi« ßaßelletto, 1 SKeile

weit gegen ben 9?aöigtto öor. 2)ie farbinifche 5lrmee überfchritt ben

Xicino bei Xurbigo, wofelbft fie erfl ihre eigene SBrücfe fchlagen mujjte,

ba bie franjöflfdje nach ©. SJiartino öerlegt worben war. Qlber noch

am 7. war man bort mit bem JDeftliren befchäftigt, wie bicö (Sefare

ftoöighi auöbrücflich anführt. 9?ur 5lbtheilungen ber £>iöt(ion ftanti

erreichten am 6. ©arbagnate.

<5rfi am 7. 3uni rücftcn ba8 JtortoS 2Rac*3Jlahon8 unb bie Di*

öijton $e8öau* in ba$ öon ben Deflerretchern feit 2 Sagen oerlaffenc
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SRailanb ein; bie ©arbe erreichte Duarto ßagntno, bie Jtorfc« (SanroBert

unb 9?tcl näherten fid? bcr (Stabt läng« bc« Stabigtio, erftere« bi« ©ag*

giano, ba« zweite bi« (Sorffco, SRarfdjall SBaraguety b'«§tllter« fam

na<$ (S. $ietro FClmo, btc Jtaöallerie * 5Dit)if!on *Partouneau* bi« SKa*

genta.

3)ie Otrmee be« Äönig« edjetonirte pefy oon ©arbagnate Bi« Gaftano;

ba« Hauptquartier be« Äaifer« würbe na$ $o66tetta, ba« be« Könige

na$ Satnate »erlegt. —
Die Olrmee war 3 Sage nach ber (Schlacht mit i^rem uorber(len

Jtorp« 3 Steilen über ba« (&^Iacr)tfetb hinau« gefommen.

<5S wirb ertaubt fein au« biefem Verlauf ber 2)inge gu folgern,

baß bie Qtüiirten am Olbenb be« 4. 3uni nicht ba« 93ett>uftfein Ratten,

einen entfctyeibenben (Sieg erfochten $u Ijaoen, fonbern baf? erft ber 9tb=

gug ber Oefierrei^er ihnen bie« am folgenben Sage fagte, unb ba§ lc$»

tere, wenn jie hinter bem Stfaoiglio fte^n blieben, am 5. 3uni fdjwerlich

fcfyon angegriffen worben waren.

3«m. Olm Sftorgcn be« 8. 3uni $og Jtaifer Napoleon an ber @pi|e

feiner ©arben mit bem Jtonig 93ictor ©manuel in Sföailanb ein.

Olud) ba« 3. fran$öfffche Storps war borthin Bcorbcrt, wätjrenb ba« 4.

auf ber (Straße nad) Sanbriano, ba« J. unb 2. auf ber nach £obi bcr

Öfterreichifchen 5(rmec nunmehr folgen follten.

9Bie unbejtimmte 9?ac^ric^ten man aud) über bie 8tücf$ug«richtung

ber Defterreidjer ^aben mochte, ba man ffe über ba« (Scbtachtfelb hin*

au« nicht oerfolgt hatte, fo erfuhr man bod;, baß SMegnano oon ihnen

befefct fei. 2(u« biefer unbequemen 9?d^c mußte ber ©egner bertrieben

werben, che man ffch in ber J&aitytjlabt jfc^er füllen unb bie $u erwar*

tenben $ulbigungcn in aller föuhe entgegennehmen fonnte.

90öot)t um bem i. Storps, welche« bei SWagcnta nicht geformten hatte,

©elcgcnhcit jur Oluöjcidmung $u gc&en, erhielt SJcarfchall 93araguci?

brillier «, obgleich am weitejten jurücf, ben Befehl, ben Seinb noch

^eute au8 3Mcgnano gu berbrängen. 3)a« 2. Storps foltte ju biefem

3werf mitwirfen, ba« 4. Jtor}>8 bie Bewegung im ^ottyfall untcrßüfcen.

2Ran berabrebete in <S. 3)onato folgenbe $i«vofition

:

2)ie 1. JDiüifion bc« 2. Jtorp« geht bi« <S. ©iultano bor, wo man

bie feinblichen SOorpoften bermuthet, wenbet fleh nach Vertreibung ber*

felbcn linf«, überfchrettet bei (Sarpiancllo ben Öambro unb marfd)irt auf

aWebiglia, wä^renb bie 2. 3)ioijfon, ben §iu§ nörblict) £riöul$o bei 6afa

nuoöa paffirenb, fid) über Settola ebenfalls borten birigirt. 33on STOe*

biglia au« fuetyt bann ba« bereinigte 2. tfoto« SWelegnano in ber regten

$lanfe
jU umgeben.

93om 1. Storps ge^en bie 1. JDioijton, froren oon ©an 2)onato ab

rec^t« ber (Shauffee über ^iöcflo unb $cbriano, bie 2., Sabmirault, oon

(San ©iuliano ab tinf« über 3ioibo unb <5. 33rera oor, unb unter*
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jtüfcen mit ihrer gangen Artillerie ben ^aitytangriff, welker öon ber 3.

£)iöij!on, 39a$aine, auf ber grofen Strafe gegen bie Örront öon SJteleg*

nano geführt wirb.

SBahrenb be3 gleichzeitigen Angriffs ber 3 $>iöijfonen bc8 1. Storni

follte baö 2. Storps über 2)refano unb (Safal majocco nad) ©orbio auf

bie 0tücf$ug3firafe nach Lobi, ba$ 4. Storps cnblich auf ber ©träfe nach

fianbriano unb ©t. Qlngiolo öorgehen.

IDiefe etwas fomfclijirte $)i8pofltion, Bei welcher auf ein red)tjei*

tigeS (Eingreifen aller Xtyilt fchwcrlid) ju rechnen war, BeaBjtchtigte

alfo ben $ojten Bei SMegnano oöütg gu umwicfeln, unb man burfte

bieö t^un, ba hier fünf fran$o|tfche 2)iöijtonen gegen eine ofterretchifche

Angabe in Bewegung gefegt waren.

2)a8 1. Storps $atte öon ©t. $ietro rOlmo m<^t allein einen fe§r

ftarfen ajlarfch Btö SMegnano, fonbern fanb bie (Strafe auch öoll ftuh**

werf unb fonnte nur mit 2J?üfye öorwdrtS fommcn. (Srft gegen 6 Uhr

5lBcnbS langte tS auf ber Linie 99rcra*aJcej$ano an, auf welker bie 2)t=

öijioncn nunmehr aufmarfchirten.

3n SMegnano ftanb bie 93rigabe föoben, circa 4,500 SJcann (tarf.

£er ©eneral, anftatt jfch bamtt gu Begnügen bie Linie bc$ LamBro ju

galten, ^atte mit bem Regiment ©ad)fen ben auf bern regten ftluf*

ufcr gelegenen ©tabttheil unb bie baöor Befinblichen, eingelnen ©chöfte,

neBft bem Kirchhofe, tiefen mit einer ganjen Kompagnie, Befefct. $)ie

öcrfdu' ebenen Löfalitaten waren jur 93ertheibtgung eingerichtet; bie (Shauf*

fee ^atte man in ber Nahe bed Kirchhofs burch 99arrifaben unb ©ru*

Ben gefycrrt, unb am ©ingange beö £>rt8 eine Aufhellung für 4 ©e*

fcBüfce öorBereitct. 2)a8 ©ren$er=S9ataillon, 3 (£8fabron8 unb 4 ©e*

fchtyje jtanben als 9tcferöe auf bem linfen £amBro = Ufcr, tljeilö in ber

9?Ä^c ber 99rücfe, ttyiU am füböjtlidjen Aufgange öon ÜMcgnano. Am
borgen waren Nachrichten öon bem 33otrücfcn be8 SRarfchallö 2Rac*

SNahon auf ber SRailänbcr* ©träfe eingegangen, unb ©eneral Sftoben

hatte bcfhalB US Wittag nicht aBfochen laffen. $>a fleh inbef öom

ftetnbe Nichts fc^cn lief, fo Befahl ftclbmarfchall* Lieutenant «Benebef,

welcher Nachmittags bie Stellung inftnjirte unb baBei bem 3Möifton8*

©eneral, ftelbmarfchall* Lieutenant 93 erger, baö tfommanbo Bei 2Jc>

legnano üBertrug, baf gefönt werben folle. ©o würben bie Sruöpcn,

hiermit BcfchSftigt, öon bem feinblichen Angriff üBerrafcht.

2)a8 Terrain, burch bie üBerauÖ btd?te Kultur fetjr unüBerflchtlich

unb öon unjdh^ig^ Kanälen burchfehnitten, war bem Anmarfdj ber ftran*

jofen hoc# ungünfiig. Namentlich hinccr*c ei" öon $ebriano im 99o*

gen, 300 ©djritt nÖrblict), um SMegnano gum LamBro fleh ^inste^enber

Jtanal bie Annäherung ber Kolonnen beö linfen ftlügelS unb (SentrumS,

welche lefctere auferbem öon ber eBenfallS burch tiefe handle $u Betben

©eiten cingefaften (Shauffee nicht auSBiegcn fonnte.
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Um 6U$r ABenb« Befahl ber SHar^a!! 99araguc!? brillier«

ber Eibiffon 39a$ainc jum Angriff borjuge^en. Au§ct ©tanbe bon ber

(Sljauffee tjeruntcrjufommen, cntwiefclte biefelbe 2, bann 3 ©cfäüfce, bic ber

t?erbceft aufgehellten öflcrrcic^ifcr)en Sattcrie gegenüber Balb in eine nact>

ttjciligc Sage berfefct korben wären, wenn nid>t bie cBen Bei ^ebriano

angelangte 3)ibtflon Sorcb, fofort 2 Batterien borgenommen unb bon bort

bie öfterreid>iföe ©cfcBüfc* Aufhellung auf ba« wirffamffr in ber linfen

ftlanfc Befcfyoffen t)5tte. Um jld) inbejj bciu bie (St)auffee enfilirenben

bert?eerenbcn ftcuer ber OejfrrreicBer fo Balb atö möglich $u etttjiefyen,

ging bon ber SBrigabe ©oje ba8 1. Buaöen- Regiment, gefolgt bon bem

33., naefcbem bic Sornifter aBgelegt waren, im Sauffdjriti auf ber Gtjauffee

jum Angriff bor, melden ba$ 34. Regiment nadj UeBerfdjrcttung beS

33cttaBia = 93acfyc8 burdj einen Angriff auf bie $Beftfctte beö Orte« un*

terftüfcte.

3Me öjterreidjifdje Artillerie t)attc fidj gegen bic franjöfifdje gut

gehalten, unb empfing bie anrücfenbe Jlolonne mit einem mö'rberifdjen

Leiter, wätjrenb biefe gleichzeitig bom £ird>t)ofe au8 unmittelBarer 5^ät)c

wirffam in ber Slanfe Befcfyojfen würbe. 2)cffcnungcadjtct brangen

bic ftranjofen unauffyaltfam borwärtd, gingen im Sauffcfyritt Bei bem

Äird^ofc borBei, üBerflettcrten bic bortige SBarrifabe unb warfen ff cf>

mit bem 99ajonet auf bic Batterie am Eingänge be8 Orte\ Aud> fyier

gelang e8 ber eBenfo f)elbenmütfngcn als Bartnäcftgcn 93crtfycibigung nicr)t,

bem Ungcftüm ber ftranjofen unb it)rcr UcBerinadjt lange ju wiberitefyen.

Die niebrige 99rujtwefjr würbe erftiegen, unb faum Ratten bic öflerrei*

cfyifdjen ©efdjüfce 3«t, fdjlcunigfi aBjufa^ren. Die 3uaben festen flc^

in ben nadjfigclegenen Käufern unb ©äffen fcfh

3njwifd;en war bic 2. fran$öftfd?e 2)ibijion, beren SJtfarfdj über 3ts

bibo unb @. 99rera ba8 fetjr burdjfdmtttene Terrain unb fd?led)te 2ßcgc

berjögcrtcn, gegen bie rechte ^lanfe ber öfterreic^ifct)en Stellung borge*

gangen, fyatte bic borwärtd ber <5tabt liegenben ©ctyöfte genommen unb

brang nun audj in biefe felBft ein. 2)ic Defterreidjer wichen nad? bem

Reinen üJfarftylafc jurücf, wo ein Bataillon als Otcferbc ftanb, unb wo
baö ©efcdjt mit erneuerter «&eftigfcit cntBranntc.

Anbere Abteilungen ber JDibijlon Sabmirault Ratten fl<$ IftngÖ bc8

Öambto birigirt unb cö gelang bcnfclBcn im boüften JDurdjeinanber mit

Xrubbcnt^eilen ber 3Mbifibn QBajaine unb ben £)cftcrreid?ern felBft, über

bic bortige 93rüefe fyinüber ju bringen. £>ie ofierreid^ifc^c Batterie, wcl^e

borwSrtÖ be$ SamBro Bis jum legten Augenblicfc gefeuert, berlor ein'be*

montirteS ©efdjüfc, entfam aber mit ben übrigen, inbem j!c im bollen

©alobb üBcr bic SBrücfe forengte. Allein ben nodj in ber <Stabt fdm*

bfenben Ocfterreidjern war jefct ber SRücfjugSweg abgefdmitten. 3$r 33er*

berben festen unbermeiblid). 3)cr Bebeutenben, fietS wac^fenben UcBcr*

mad?t gegenüber war bie 93ebrangmf? groß; felBfl ^wei ^a^nen famen in
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©efafyr unb fonnten nur mit aufjerfter SJtufye gerettet tuerbett , inbem 2

Offiziere mit itynen ben reifenben SamBro burcfyfcfywammen.

£a traf glütflidjerweife ber ©eneral 93oer. mit feiner 33rigabe,

weld)e ©eneral SBenebef ton Sobi beran beordert batte, atö Unter flu^iina,

ein. <5in ©ataülon SWiguel warf fofort mit bem S9afonet auf ben

ftetnb unb natmi bie SBrücfe wieber. ©eneral 99oer unb fein 9tbju*

tant würben hierbei erfefjojfen. Unter bem triftigen ©eiftanbe beö Üte*

giment« Miguel würbe nun ber 9ttcf$ug beö größten Steile be$ »legi»

mentö <Sad)fen auf baö linfe ?ambro=Ufer glucftict) Bewerfftelligt. <£in*

§clne Abteilungen entfamen auf bem regten üBer fftio^o unb Gerro.

<£in um 8 Ityr auöBretfjenbeö ftarfcS ©ewittcr unb bie bamit frü§ $er*

cinbre^enbe JEunfelfyeit festen bem Mutigen ©trafenfampfe ein 8Wj aud)

behielt baö Regiment SRiguel noefy ßafa «ernarba fo lange befefct, blö

alle 93erwunbeten gurütfgefdjafft waren.

2>a baö Unwetter fortbauerte, bie Gruppen burd) ben langen SWarfdj

unb baö heftige ©efedjt fefyr ermübet waren, auet) bie 2)it>ifion £abmt*

rault, fobalb fle auö ber <Stabt Ijerauötrat, burefy ein fjefttgeö Äartätfct)*

feuer empfangen würbe, fo ftellte SRarfctjall SBaraguety nunmehr jebe

weitere Verfolgung ein.

£>ie franjoftfdje redete ftlügel* Kolonne, unter ©eneral ftorei?, mit

5luöna$me tyrer ^Batterie fam eben fo wenig wie ba8 2. Jtorpö $um

Kampfe. 3»iWen SRciöfelbertt, banalen unb ©räben, wo bie Kolonnen

auf engen unb fdjledjten ffiegen jtd) lang aufieinanber gogen unb faft

Bei jebem «Schritte auf J&inberniffe (riefen, war bereit SWarfct) bebeutenb

öerjogert worben.

2) ie (Spifce be« 2. Jtor^ö erreichte Srefano, als baö ©efedjt fajl

ju (gnbe war, unb SWarfdjall SKac SWa^on Begnügte fid> bamit, eine

Batterie an ber ©trage auftufxeücn, um ben $urücfweid?enben ß^errei*

djiföen Abteilungen einige Äugeln nadjjufdjirfcn. SBei früherem (Sin«

treffen würbe er tyren 9tücf$ug auf Sobi gerabe$u unmöglich gemalt

$abeu.

©eneral &ore$ gewann erft um ±10 Ufer bie ©träfe öon San*

briano unb würbe bann nadj ÜÄelegnano Beorbert. Sie ermübeten $rup*

pen beö 1. ßorpö, feit 4 Utyr SWorgenö auf bem SRarfdj, Bibouafirten

in ber ©tabt. 3)a8 2. äorpfl lagerte Bei Drefano unb 93alBtano.

3)a« 4. äorpö, wel^cö, wie wir wijfen, nötigen Salle* jur Unter«

flüfcung bienen follte, war am QlBenb beö 8. mit 2 SHöiffonen Bio (Sar*

piano, mit ber brüten Biö ©nignano gelangt, tyier aBer galten geBlie*

Ben, oBwotyl baö Breuer öon SRelegnano beutlicr) oernefynBar war.

©eneral 8 er g er führte feine Gruppen no$ in ber ftadjt Biö Sobt

gurürf.

Sic Oe(terrcld)er i)attm oerloren 1 bemonrirtee ©efdjüfr unb
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tobt: 7 Offnere, barunter 1 ©eneral, 112 2Jtottn,

toerwunbet: 16 * ....... 233 *

Summa 23 Offiziere 345 STOann.

$lu(jerbem etwa 1200 SJtann Q3ermifjte.

2)er franjoftfdje Sßcrluft Betragt 15 tobte, 55 oerwunbete Offigiere,

unter lefcteren 2 ©encralc; 887 Sftann tobt unb oerwunbet, 64 bermift,

in Summa 951 aRann. «öierüon fommen auf bie S)ibif!on Bajaine al*

lein 780 SWann.

2) ie Slbflcht, welche ber fran^öjlf^en Unternehmung $u ©runbe lag,

fonnte erreicht werben, wenn ba« 1. Storps ben ©egner in SRelegnano

einfach befcr)äftigte unb fejt hielt, wäljrenb ba« 2. iljn umging. <£nt$og

ber ofterretchifche Soften {ich biefer Umgarnung burch früheren Slbmarfch,

fo nahm man ohne groj?c Opfer oon SKelegnano Beftfc.

Allein ber Sag war faft abgelaufen, al« ba« 1. tforpö tyxantam,

unb boer) war bie Umgebung noch nicr>t wirffam geworben
j fonadj blieb

nur übrig, bie gänzliche Vernichtung be« Beinbe« fallen ju laffen unb

feine (Stellung in ber ftront ju erflürmen.

3)ie obigen 3ah*en beweifen, wie blutig ba« baburdj entftanbene

furje ©efedjt, unb gan$ befonber« für ben Angreifer, gewefen ift. Die

grofe 3<»hf ötm Vermtften bei Sefcteren ift $aitytfl$ti$ ber gewagten

Aufftellung auf bem rechten Ufer jujufchreiben.

<5ine Stellung borwart« be« 3)eftlee«, unb überhaupt ein fo ernfle«

®efecr)t fonnten wot)l nur bann gerechtfertigt erfet/einen, wenn man mit

ber 2(rmee wieber über ben ßambro borgehen wollte. (£ine allgemeine

Offenftbe gegen bie nunmehr bölllg berfammelte SKadjt ber Aliirten lag

aber gewif? nicht in ber Qlbflcht. 2J?an wollte einen «£alt auf bem Sftücf*

jug unb Nachricht über bie Bewegungen be« tfrinbe«, unb e« fcheint,

baj? man füglich bie Opfer be« blutigen Kampfe« bei SRelegnano, fo wie

bie moralifch nachtheilige SBirfung einer abermaligen unglüeflichen Un*

ternehmung hätte bermeiben tonnen. —
3)ie Reibungen über ba« ©efecht bon ÜRelegnano erreichten ba«

öfteneichifche Hauptquartier in (Sobogno am 9. Sunt in ber ftrühe.

©leichgettig ging bie Nachricht ein, ba§ bie bom 3. tforp«, am 8. 9Jach*

mittag« nach Sanbriano, borgefchobene Brigabe Hamming bortauf eine

jtarfe feinbliche Äolonne gefiofen fei. <5ß war bie«, wie "wir miffen,

ba« 4. franjöjlfche £orp«, welche« fich auf ber ©trage bon ÜÄatlanb

her Jener Stabt näherte. Die ftranjofen hatten jwar bort nicht ange*

griffen, aber ihre Bewegungen überhaupt lieferten ben SSewci«, baf? ffe

im Vorrücfen begriffen waren. 2)ic 9tefogno«$irung auf SRailanb würbe

alfo überflüffig, unb alle Stimmen im Hauptquartier waren Je$t barüber

einig, baj? ber 8tücf$ug ohne weiteren Aufenthalt gegen ben SRindo fort*

gefefct werben müffe. 2(uch ber ftelbjeugmeifter b. «$ef? tydt bie« unter
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ben oBwaltenben Umfictnben für baß einzig 9Rid)tige, unb eß fdn'en itjm

bie £on$entration aller öerfügBar $u madjenben Gräfte bort fo fetjr

£aubtfacr/e, baf? er, traft fetner Vollmacht, fogar bie SRaumung $iacen*

jad Befahl.

$iacen$a mar Bei ber VorBereitung ju bem ftelbjuge erft in einen

beru)eibigungßfat?igen Buftanb berfefct werben. Die 2Öi<$ttgfett beß $unf=

teß, wie wir biefelBc fdjon früher $erbor1joBen, Ratten bie Oefterrciä)er

fe$r woljl erfannt unb bie <ötabt auf bem regten $o4tfer, fo wie aud)

einen geräumigen SIBfcfmitt auf bem linfen, burdj 17, einer fclBftjtanbi*

gen «erttjeibtgung fähige, ffierfe umgeBen. Die «efafcung Beftanb aud

bem Regiment £cfj unb ber auß 2 vierten, einem ®ren$* unb einem

italienifd)en De*>ot=$ataillon CHirolbi) formirten Bißljerigcn a3cfa|ungß*

53rigabe bon $abia, jufammen circa 7,000 27cann.

Eß ift bie Suifity aufgeteilt werben, baf?, ftatt $iacen$a §u fölei*

fen, man biclme1?r, gejtüfct auf biefen $lafc, btc SomBarbei auß einer

hänfen *5tufflellung bort tjätte beru)eibtgen follen. Durdj ben $tütfjug

üBer ben $o entjog man j!dj augcnBlicflid) ber Verfolgung. Die Verftär*

fungen, baß 10. unb 11. tforpß unb bie ÄabaüeriesDibiffon 3cbwt|,

fonnten üBer üttantua unb 93orgofortc aud) am rechten ftlufmfer ^eran*

gejogen werben. SBaren bann bie 5lÜiirten gegen ben 2Jitncio marfdjirt,

fo rüdPtc man auß, ober unterljalB ^iacenja in u)re redjte §lanfe, Ja

man fonnte oBerl)alB fogar auf baß rechte Xtcino-Ufer jurüeftreten unb

fo iebe VerBinbung ber ftranjofen unb ber (sarbtnier mit tyrer «£eimau)

burcfyfcfyneiben.

Dagegen muß Bemerft werben, bafj jun5^(l baß öfterrcid)tfd)e «£ccr

oljne berfolgt ju werben beß augenBlidlidjen <Sdjufccß mdjt Beburfte, unb

baj? glanfenjtctlungen i§rc SÖtrffamfeit üBer gewiffe Entfernungen $in*

auß ntdjt metyr üBen. Eine ftlanfenjxellung hinter bem 9?abiglio granbe

$atte unBcbingt ben Slmnarfcty ber ftranjofen nadj SRailanb berl)inbert,

eine foldje hinter bem tyo gewiß nidjt. baß weitere Vorrücfen.

SWacBte man Bei ^iacenja «$alt, fo näherte man fta) ben erwarteten

Vertorfungen nidjt, unb bie Vereinigung mit benfelBen mußte um fo

ftjäter ii?foIgen. 3n$wifd)en richteten bie VerBünbeten fid) in ber nun«

mel)r gau
3 frei gelaffenen SomBarbei ein. @ie waren im Veflfc, unb

bie Oefterreiä)er mußten Ijanbeln, um ben ®egner barauß ju bcrtreiBen.

Eine fernbliebe 2lBu)eilung in bem Slußwinfel bon Eobogno fonnte baß

Sieberborge^en auß $taccn$a wefentlicfy erfdjweren. 3ebe anbere Ope-

ration mußte mit einem ftlufmBergang Qlngefidjtß ber VerBünbcten Be-

ginnen.

Wt tfommunifationen Bei ber $aru)eien lagen bann in beren

rechter ftlanfe. SIBer bie Slllürtcn ftanben fo gut wie im eigenen Sanbe.

©ie fonnten o^ne jebe weitere VerBinbung biefen 3uftanb eine geraume

3eit ertragen. Die Defhrretdjer hingegen, bon einer aBgenetgten 9Be*
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oölferung umgeBcn, fhnben mit bcm dürfen an bem infurgirten Littel*

Italien, baß ßotpß beß $rin$en 9?a£oleon Ijinter fid).

3)aß <stanb1)alten ber öjterrcid)ifd?en 5lrmee Bei ^iacenja ^dtte für

Beibe Stjcile alle 93er^5ltni|fc auf bie <&pi$t gefiellt. @old)e Situationen

aBer ftnb ju ©unften beß 6tarferen, beß rücffidjtßloß Söagcnben, ber

mit bcm ©efül)l beß <öicgeß cBcn erft erfüllten Qlrmee. 9todj unferer

Qtnfdjauung fonnte baß öfterreidjifdje «£eer Bei $tacenja in bie untyeil*

bolljte Sage geraden.

9iur ein entfdjeibenber (Sieg oermodjte ben 23efifc ber SomBarbei

nod; ju retten, Sür tiefen mußte man audj ber 3a1)l fatf fein.

2>ie Oeffrrreidjer waren, weit me^r alß bie &ran$ofen, barauf angewiefen

i^ren £ülfßquellen na^e ju fein. SWußte aBer ber fflücfjug in ber 9ticfc

tung auf baß $ejtungß*33ierecf fortgefefet werben, fo entpanb bie ftrage,

oB ber faum bollenbcte $lafc ^iacenja Biß jum Erfolg ber (Sntfdjeibung

im freien Selbe firf> felBjl üBerlajfen werben tonnte, unb wenn biefe

&rage berneint werben mußte, fo BlieB nur üBrig ben $unft aufjugeBen.

<£ß war bie« gewiß fein Heiner (5ntfdjluß unb bie Räumung bon $ia*

cenja berfcfylte nidjt einen BetrüBenbcn ©inbruef Ijcrborumifen. —
SBenn man $war auf bie BcrftÖrung ber (Shrbwerfe ber$id)tete, bie

eifernen ©efdjüfce bemagclt $urücfließ unb große $robiantborrät$e opferte,

fo wollte man bod) bie gemauerten SRebuitß in ben betadjirten Sßerfen

fprengen, bie £reBBia*a3rücfe wejllid) beß Drtß, unb, nad? 9lB$ug ber

39efafcung, bie $o*99rücfe $erfiören, and) 90 Bronjene ©efdjüfce, fowie

fonftigeß foftBareß SWatertal, ju <Sd?iffe ben $o hinunter nad} SRantua

fenben. Srofc aller SBeföteunigung nahmen biefe 5lrBeiten 24 <Stunben

in Slnftrua). 2>a bie Q9cfafcung wegen ber in Sßarma oon Beuern auß*

geBrodjenen föebolution nic^t auf bem regten «Po*Ufer ü)ren QlBjug Be*

werfjlelligcn fonnte, fo mußte ffc aufgenommen werben, unb eß war ba*

§er nidjt möglich, fdjon am 9. baß rechte 9lbba*Ufer ju räumen. Stur

baß Hauptquartier unb baß 9. Jtor*)ß gingen Bei $i$$ig1)ettone, bie 2>i*

bifton ^afton beß 1. unb baß 2. Jtor^ß auf einer Bei $orto 93in$aß=

djtna gefd;lagenen Ponton **8rücfe üBer ben ftluß unb erregten, jene

(Sabatigojsi, biefe ©omBito. £aß 5. äoripß, frejiell mit Slufnaljme ber

$ruty>en auß $iacen$a Beauftragt, BlieB an ber großen (Straße in ber

©egenb oon ßobogno flehen. $>ie anberen tforjjß ftanben am SIBenbe:

baß 3. Äorjjß Bei ©ertonico unb OtoBecco,

* 8. * bie JDibijlon SRontenuobo beß 1. tfotyß unb bie 9te*

ferbe*J?aballerie Bei £obi,

* 7. * nörblidj babon Biß ©algagnano.

©eneral 93enebef erhielt Sefetyl, Öobi gegen einen etwaigen 2ln*

•griff, ben man nac^ bem gejlrigen ©efe^t erwarten burfte, ju oert^ei*

bigen.

«Die 3 fran$b'fifd>en Äor^ß, welche in ber ©egenb bon ?Wclegnano
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bet oflerretehtfchcn $rmee gegenüber fianben, Blieben inbef ruhig in ihren

$iöouaf« unb nur öom 2. würbe ein 2>etachement Bt« ©orbio <raf bet

(Strafe nach Sobt öorgefchoBen.

Ü)ie öjterteichifchen Sru^en marfchirten in ftolge eine« äaiferlicBen

Befehl« tyuts jum erjtenmal olme ®ej>5if unb trugen nur wa« fie burefc

au« notljwenbig Ratten im SSrobfacf, ein gweite« $aar ©chuhe an ber

Sßatrontafche BefejHgt. $>ie Sornifler, üBer bereu ©djwere ötelfache Äta*

gen erhoben waren, würben junächft auf Sagen nachgefahren, fpdter je*

boer), fammt ben Uniformftücfen , in ben fteftungen niebergelegt, unb fo

bie öerfyÄtcte SRaafregel getroffen, baf ber ©olbat öon nun an nur mit

Um £einwanbrocf unb bem SRantel auSgerüftet war.

5lm 10. üBerfchrittcn fdmmtlidje Sruötoen bie Qlbba, unb eö würben 10. 3imi.

bie Bei $i$$igt)ettone unb fiobi öortjanbenen ©ruefen jerffört. 2)a« Haupt*

quartier etaBltrte flct) in ©oreflna. ü)ie 99efa|ung öon SPijjighettone,

ba« 4. Bataillon be« (Regiment« £ef, fc^Ioß fleh Beim weiteren (R*<fjuge

ber Qlrmee an.

Die Sranjofen Behielten. auch ^eute noa) ihre geftrigen Stellungen,

Bfront gegen ©üb* Oft, inne.

(Srfi am 11., 8 Sage nach ber ©flacht öon SRagenta, na^bem ber lt 3um.

Äaifer bie ©ewifheit öon bem (Rü<f$uge ber Dejtermc^er auch uBer bie

Slbba erhalten ^atte, fefcte er feine 2lrmee gegen biefen ftluf in ©ewe*

gung, unb jwar in oftlicfyer (Richtung; bie farbinifche Slrtnee auf ber

Strafe SJtonja*93aprio, bie franjöftfche auf ber öon SWailanb*dajfano.

2)a« 3. Äorp«, mit welchem jefct wieber bie £aöaflerie*2>iöiffon $ar*

touneaur öereint war, nahm bie $ete unb ging Bi« SReljo öor.

Ü)aö 2. Roxpi tücftc, um bie Bewegung gegen allerbing« niebt mehr

wahrfcheinlidje Offenftö* Bewegungen be« ©egner« gu (feiern, läng« ber

SRu&a nac^ $aullo.

hinter bemfelBen fort jogen fid) ba« 1. Äorpö neBft ber ßaöallcrte*

SHöifton DeSöaur nach £regare$jo unb fiimito, ba« 4. nach SRatlanb.

Die ©arbe unb ba« ßaiferliche Hauptquartier öerBlieBen in SRailanb.

2)ie ©arbinier, feit bem 9. burch bie Bei ber 9lrmee wieber einge*

troffene 5. 2>iöljion (Succhiari öerjtarft, erreichten bie ©egenb öon Baprio

an ber 5lbba.

Sie öerBünbeten Armeen oerliefen alfo gänzlich bie (Richtung, in

welcher ber öfterreichtfehe (Rücf$ug erfolgte unb gingen auf ben öon 2Rai*

lanb nach Bre«cia führenben ©trafen öor. —
$>ie Cefterreicher festen, nach UeBerfchreitung ber 2lbba, ihren (Rü(f*

jug in aller (Ruhe fort; boch finberten fte bie Bisher innegehaltene füb*

ofiliche (Richtung unb nahmen, ba bie 2. Slrmee nach bem oBeren SWincio

bt«ponirt war, bie JDireftion nach Siontedhiaro, woburä) ffe fleh mn fcer

£tyeration0linie ber 33erBunbeten wieber ndherten.

«Rur ba« 9. £orp« öerBUeB auf ber ©träfe öon SRautua. (5« follte

8*
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jefct in ben 93etBanb ber 1. 9lrmee, gu ber e8 urfprüngltcr) gehörte, ju*

rücffeljren, unb ba biefer bic 5luffleUung am mittleren SRinrio angewiefen

war, fo würbe ba8 £or»8 bireft borten injtrabirt. %xt 16. üBerfchritt

e8 jenen ftlufr Bei ©oito.

Sani. «Jim 12. waren alle öfhrreidjifdjen tforp8 hinter ben ©glio $urücf*

genommen unb ftanben:

2)a8 1. ßorpS in Drsioecdjio unb $ompiano,

* 8. * unb bie £aöallerie*$>iöijfon bei Ofjinoöt,

* 3. * in Oriano unb ©egenb,

* 7. * in SWanerBio unb ©egenb,

* 2. * in Duinjano,

, * 5. * in unb füblid) SBerolanuooa , bie 9lrriere*©arbe noch

in 9toBecco.

2)a8 Hauptquartier in SSerolanuoua. .

$)er Selbmarfc^atl-Sieutenant UrBan trat öon {efct an mit ber 9tr*

mee wieber in unmittelbare SOerBinbung. 9Bir »erliefen benfelBen in ber

©egenb üon 93arefe, wo er am $ufe be8 ®eBirge8 ©ariBalbi gegen*

ÜBer ftanb, unb muffen nun hirj ba8 ©eitere nad$olen.

5118 ba8 öjierreichifche «§eer hinter ben !£icino $uriufging, erhielt

aud) ©eneral UrBan ben entfprecr/enben 99efe^l. — Qluf bie am 3. 3uni

früh erhaltene SWelbung bon bem $ag8 jubor Bei SurBigo unternommen

nen UeBergang be8 Seinbeö ÜBer ben Sicino, unb bem dntgegenrücfen

ber £ibijion ßorbon marfcr}irte UrBan, ben ©eneral 9tupprect)t jur

93eoBacr)tung ©ariBalbi' 8 in 93arefe jurücflaffcnb, mit ben Beiben an*

bern Srigaben am 3. Nachmittags nach ©allarate unb am 4. auf bie

SWelbung feiner SBorpoften, baj? in ber 9Ucr)tung auf (Suggiono ein ®e*

fedjt ftattftnbc, nad) SBanjaghetto unb Sienate. Slm Wittag biefeö Sage«

war bem ©eneral UrBan bom Hauptquartier eine Qlufforberung jur

aJlitwirfung für einen an bemfelBen Sage com florp8 be8 ©rafen (Slam*

©alla« BeaBflcr}tigten Angriff in ber Dichtung aufXurBigo jugegangen.

— 93ei ber Umnoglicr/feit, biefe ©egenb nod? heute ju erreichen, machte

©eneral UrBan Halt unb erft am 5. früh fHefj Beim wetteren QSorrüden

feine 9foantgarben*9Brigabe, <Scr/affgotfche, Bei (Safiano auf bie 93orpoften

be8 ©eneral« JDuranbo, welcher, wie wir wtjfcn, auf bie Nachricht bom

5lnrücfen UrBan 8, Bei SurBigo jum @cr)u| nacr) iencr (Seite hin flehen

geBlieBen war. 3)ie ©pifcen wechfeltcn einige ©djüffe; bod) ließ ©eneral

UrBan (welcher nicht wiffen fonntc, baß biefe 2)iöifton Bereit« SBefehl

hatte jurücfjugehn , ^au^>tfd(t)Iicr> aBer, ba e8 ihm nicht gelungen war,

bie 3SerBinbung mit ber eigenen Hauptarmee auftufinben) fo üBerlegenen

Gräften gegenüBer ba8 ©efedjt aBBredjen unb 50g fleh auf Gaftegnate

gurücf. 9?adjbem er bort am 6. bon bem 2lu8gange ber €d>lacr)t bon

SRagenta unb bem in füblicr)er 9licr)tung erfolgten föücfjuge ber djterrci*

<J)iWen Slrmee unterrichtet worben war, wich « *on Gaftegnate unb
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Xrabate, wotyn er nocf; am 5. bie Srigabe ?Rvq>pxt%t gurücfgenommen
$atte, üBer 2)efio unb (Sanonica am oBeren SamBro au«. $>a« langfame
aBeiteröorrütfen bet 93erBünbeten nacty ber <5(t)lad}t rettete ifyn glücflid)

au« feiner gefährlichen Sage, unb bie nachmaligen 93erfuche, bteSHöijlon

gu erreichen, famen gu foät. $ad) §n?ci forcirten 2Bfofchen üBerfchritt ©e*
neralUrBan am 7. QlBenb« glücflich Bei (Sanonfär bie «Hbba, wnb blieb

bafelBfr Bis guut 11. unBc^eütgt (tehen. 3>te Sefafcungg^rigabe £obifc
aus «Bergamo, welche ba« borrige Gaftell auf leeren «Befehl am 7. ge*

räumt, unb nach £>jfo bi (Sotto gurücfgegogen hatte, mürbe öon
aufgenommen. 5lm 11. trat bie $iüifion i^ren mettereit SRücfgug an,

unb üBerfchritt am 12. ben Oglio Bei Urago.

©oBalb $elbmarfchall*£ieutenant UrBan bie ©egenb beö Sago mag*
giore oerlajfen, mar ihm auch ©ariBalbi mieber gefolgt, unb hatte flc^,

am $u§e beö ©eBirge« entlang giehenb, üBer ßecco auf üBergamo birigirt,

wofelBft er am 8. eintraf. @r Bilbete Beim »eiteren 33orrücfen bcn lin*

fen Flügel ber oerBünbeten 2lrmee, berftärfte fleh Bebeutenb burch grei*

willige, welche ihm Jefct in Spenge guflromten unb betagte in ba« *8al*

tellin (oBere SIbba'Shal) unb 93al (Samonica (oBere £>glio*£h«Q-
$ie Sortö oon Saoeno am Sago maggtore waren fonadt) augenBlicfc

li<h gar nicht Bebrängt; bo<h $telt e« ber Jtommanbant, ba feine 2lu«*

ficht auf (Sntfafc öor^anben mar, für ratsam, ben Moment ber 8Hu^e gu

Benufcen, um jtdj mit ber au« 6 Affigieren 650 SWann (metft öom «Re*

giment Sari) Beflc^enben «efafcung, auf ben äriegöbampfern «Benebef

unb ffiabefcfi nach SRagabüto gu BegeBen, unb bort auf (Schweiger*® eBlet

üBergutreten. früher erhaltene 3nfiruftionen ermächtigten tyn gu biefem

@chtitt^—

Srrangöflfcher (seit« paffirte am 12. Sunt ba« 3. tforp« auf brei

Brüden bie Slbba Bei Gaffano. Hin heftige«, fehr lange anhaltcnbe«

Unwetter oergögerte bie 33ollcnbung be« UeBergange« Bi« 3lBenb« fpät.

$a« Äorp« Biöouafttte Bei Srebiglto, bie anberen tforp« festen ihren

SKarfch in ber Dichtung auf (Sajfano fort unb trafen, ba« 1. tforp« in

SMgo, ^ogguolo unb 93ignate, ba« 2. tforp« in SUBignano unb Sruccag*

gano, ba« 4. Jtorp« in ^ioltello ein.

2)a« Hauptquartier mürbe nach ©orgongola toerlegt, wohin auch bie

©arbc rütfte.

SHe farbinifche 5lrmee ging Bei «Baprio üBer bie Slbba unb föoB

fich bemnächft bergeftalt bor bie frangöfifche, baf bie eingelnen SMflonen
nach SRarengo, *Pagaggano, Gologno, Siferano, Romano unb Surano,

ba« Hauptquartier bc« tfönig« nac^ 93imercate famen.

m f^eint, baf ber tfaifer Napoleon no<^ immer einen Angriff

ber Oeflerreid^er erwartet $at, wenigen« läßt fl^ bie« au« ber engen

Äongentration fc^liefen, in welcher bie 5lrmee oerBlieB. SPton würbe flc^

nic^t o^ne Bejlimmten ben großen ^ac^t^eilen, welche eine fo gu-
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fammengebrÄngte ^Bewegung nottywenbiger SBeife mit jfer) füljrt, auSgefefet

Ijaben. 3)a man nur wenige ©trafen jnr $i$poflrion tyatte, fo beljin»

berten fldj bie langen äRarfdjfolonnen ber öerfduebenen ÄorpS Ijäufig ge*

genfetrtg; e$ entftanben SSergögerungen, buref} welttye bie Gruppen Bei ber

grofen Htfce fe$r ermubet würben, unb nur tangfant fonnte bie $(rmee

weiter borrütfen. —
13. 3tmi 3m ofterreidjifdjen Hauptquartier war am 12. 2lbenb8 bie unerwar*

tete Sfatdjridjt eingegangen, baj? bie 99efafcung bee" ÄaftellS öon aSreScia

auf 2lfler$6djfien SBefe^l am 11. abmarfdurt fei. Hietburcr) war bem

regten ftlügel ber 91rmee ber widrige ©tüfcpunft, auf ben man mit S9e*

(hmmttyeit geregnet tyatte, entzogen. @8 mufte atfo bie 2)i«pojttion für

ben heutigen Sag, welche einen 9tul?etag anfefcte, ttyeflweife geänbert unb

bem rechten ftlügel eine ftrontftellung na<3^ Horben gegeben werben. $)fe

3)it>iffon Urban würbe nadj (Sapriano unb ^oncarale,

bad 7. Storps nadj Gafienebolo,

* 1. * * 99agnoIo,

* 8. * * Offlaga je,

bie JtaöaUerie*2)iöijtott na<$ ftaoerjano beorbert. 2)a$ Hauptquartier

ging nadj 2eno.

Sülan wufte ©artbatbi fdjon weit oorgerütft, unb biefer fonnte

öon aSreßcia auö ber 5(rmee Ietdjt ernfte Ungelegensten Bereiten.

3n ber %f)at war berfelbe öon ^Bergamo auf bie sRacfiridjt öon ber

gtaumung 99re$cia8 herbeigeeilt unb ^atte bie ©tabt tjeute befefct.

$ie piemonteflfd?e Slrmee übertritt ben ©erto in ber ©egenb uon

SRartinengo unb gelangte biß an ben Oglio, wo ber Äönig in $ala$*

golo fein Hauptquartier na^m, waljrenb bie ^aöaUerie»2)ioi|ion ©ambuty

fogar bis Goccaglio unb (Sologne öorpoufflrt würbe.

33on ben ftranjofen rutfte baö 3. tforpö biä SWojjanica am ©crio

öor. $a8 1. unb 2. paffirten bei (Sajfano bie Slbba unb erregten Xre*

m'glto, refp. (Saraöaggio; ba« 4. tforpe 9llbignano, bie ©arben fie fror*

naci unb 3njago.

u suni. %m 14. erf* übertritt ber Stejt ber fran$öflf(r/en Ermee bie 9lbba

unb ftanb nun folgenbermafen:

ba8 3. ÄorpS in Sontanella, auf ber ©trage Slntignate — ©oncino,

$um ©cfyu$ ber redjten Sflanfe,

* 2. * * 5lntignate auf ber ©trage nacr) (Salcio,

* 1. * SRojjamca,

* 4. * » ßaraoaggto,

bie Oarbe * Sreoiglio unb ßaffano,

ba3 Hauptquartier beö ßaiferS in Xrebiglio.

3>ic Sßiemontefen gingen bei $aIa$jolo unb $ontoglio über ben

Oglio unb auf ber ©träfe nadj 39re0cia jum %%vX bis $ur ÜReUa öor.
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93on ber 2>tbiffon dialbmi würbe baß 9. Regiment unb 4 ©efchüfce bie

SWella aufwärts gur 93eoBachtung t^rcö oBern Xfjatt entfanbt.

2)ie ofterreichifche Erntet ftanb hinter ber 5Reüa mit bem regten

ftlügel, ©eneral UrBan, in (Saftencbolo, bem linfen, bem 5. ßorfc«, in

©ottolengo, todt^renb baä 7. ßorto« fcfjon 2ttontechiaro an bem <S§iefe

erreicht ^atte. 2)a8 Hauptquartier bcrBlieB in £eno.

Der 15. war für bie frangöftfehe Qlrmec mit Ausnahme ber ©arbe, ». 3uni.

welche nach Romano, unb bc3 2. Äortoö, welches Bis Urago am Oglio

marfdnrten gum föuhetag Befiimmt. ©ariBalbi rücfte bon 99re8cta auf

ber ©träfe bon $onte @. SWarco gegen ben (Sljiefe bor; ba^inter bie

farbtnifdje 2lrmee Bt$ 38rc3cta unb (Sajtcgnato.

5)te Öflerreic^ifc^e $lrmec ging über ben (Sfytefe, ba3 Hauptquartier

biö (Saftiglione, gurücf. 3)a man ben fteinb \n ber 9tähe bermuthetc unb

glauBte auf einen Angriff gefaft fein gu muffen, fo würben ba8 1. unb

8. Jtorbä unb bie 2>ibijlon Urban um fföontedjiaro fongentrirt, wo lang«

geftreefte Höhenrücfcn, welche baö linfe Ufer beS ß^iefe Begleiten unb

fteil gu bemfelBen abfallen, gute Gelegenheit gu einer ü)efenflb*2tufftellung

gaBen. dahinter ftanb ba« 7. ÄorbS in JDefengano, bad 5. Bei (Sarbe*

nebolo, ba6 2. Bei <S. (Safffano. 2)ic 9teferbc*£aballerie berBIieB bor*

w5rt« in bem ihr Befonber« günfügen Serrain Bei $h"> unb 93tghi$$olo.

2>a8 3. tforto« ging nach (Saftcl=®offrebo, um einer etwa BeaBjtrt)tigten

Umgehung bon @üben her Begegnen gu fönnen, eine 93eforgnif, bie Bei

ber nörbtid)en Stellung beö $cinbe8 faum gerechtfertigt erfcheint.

$elbmarfchall*2ieutenant UrBan foüte erft um 11 Uhr Vormittags

feine Stellung Bei (Saßenebolo berlaffen. $>ie Srubben fd)icften fia) eBen

gum 5lBmarfch an, al$ bie 93orboften, 2 dtombagnien Kellner, um 10|

Uhr in bem foubirten Serrain norböfHia; be8 Ortö bon (Stfiberghe her

burä) bie ?tlbenj[äger angegriffen würben, ©eneral 0t ubto recht mufte

ftd? bor ber UeBermacht nach ben Höhen, auf welchen baö @tabtchen

liegt, gurüefgiehen, wo er fich fo lange bertheibigte, BiÖ ©eneral UrBan
mit 3 Bataillonen gur Unterfrüfcung hetanfam unb nun, in 93erBinbung

mit einer bom SRajor Sourguignon in ber Dichtung auf ©liberghe

borgeführten imtittn Äolonne bon 1 SSataiflon, 1 <58fabron unb 2 ©e*

fchüfcen, feinerfeitS bie Dffenjlbe ergreifenb, bie ftreifchaaren nachbrüeflich

gurücftrteB. dt lief jeboä), ba man noch einen SRarfch gu machen hatte,

unb ber ftetnb bon @an (Jufemia her Unterfhifcung erhielt, bie errun*

genen Vorteile nicht weiter berfolgen, fonbern Brach baö ©efecht aB.

2)er 93erluft ber Defterreieher war unBebeutenb, boch jS^Iten fte 10

berwunbete Offigiere. 2)er ^einb berlor 15 $obte, 120 $erwunbete.

70 ©efangene, barunter 3 Ofpjiere, fielen ben Oeflerreichern in bie

H&nbe.

3)ie Äanonabe tiefe« ©efedjtS beranlafte ben Äönig Victor
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(Smanuel, bie JDiöijlon (Sialbini fogletc^ bis <S. (Sufemia $ur Qluf*

nannte ber ©aribatbifcfycn Sruppen bor$ufcf)icfen. —
is. 3unL %m 16. 3uni ^atte bie piemonie(tfcl?e Slrmee SRu^etag, »ätyrenb bie

franjopf^e 2lrmce

mit bem 1. £orp8 nadj Urago,

* * 2. * * dajtre$$ato,

* * 3. * (Soncino unb Drjinoöi,

* 4. * * Qlnttgnate unb Fontanclla,

mit ber 1. ®arbe*2)iötjion unb bem faiferlicfjen Hauptquartier na<$

* * 2. ®arbe*$>imflon nac^ (Sl)iari, unb

ber £aoallerie*2>iötffon 3)c8baur nad; <Someg$ano rücften.

3njtt>ifcfycn mar c8 ben Oefierreic&ern nunmehr gelungen, ftcty bem

Feinb auf beffen Haupt *Dperation8linie mieber bireft borjulegcn.

Qluf bem Hö^en* Serrain fübltd) bc8 ©arba*6ee0, mit ber Qlrriere*

garbe an bem (£§iefe, bcfanb bie öfterreicfyifäe 9lrmee flrf; fcfjon jc^t in

einer (Stellung, rocldje für bie 93crt$cibtgung mte für Ergreifung ber

Offenflöe gtcicl) günjtig erfdjeint. 2)a8 linfe Ufer biefeö bluffe« bominirt

an allen UebcrgangSftellen, unb bilbet eine 93orpoffrnlinie, hinter melier

baö ©rofi bcr Armee im FaU eineö Angriffes bollc 3eit gewinnen fonnte,

flcfy an bem Hofyenranb, jnrifdjen Sonato unb 93olta, je nadjbcm e8 erfor*

berltdj nmrbe, ju formiren. $)er Frontalangriff auf tiefe 6tcllung, meiere

bie ganje oorliegenbc Ebene Bc^errfc^t unb unter ba8 Feuer einer $al)lrei*

djen Artillerie nimmt, Bietet große ©djnuerigfeiten. 3n ber regten Flanfe

ijl eine Umgebung berfclben unmöglich 2BoUte ber fteinb füblid) an i$r

»orbet marfdjiren, fo fanb bie treppe Äaoallerie ber Oejhrretdjer ba8

günfHgfie Serrain, bem entgegen $u treten, roätjrcnb bie Hauptarmee bie

Dffenffoe ergriff. 2Benn bie allerbingS nicfjt fefyr »atyrfcfjeinltc^e 9?ac^*

rtcfyt begrünbet »ar, baj? 2 franjöflf^e ßorpS fldj gegen ben $o biri«

girten, um in SBerbinbung mit bem ^rinjen Napoleon gegen bie linfe

Flanfe bcr Deftcrreid)er ju wirfen, fo lag barin nur eine Aufforberung

metyr, ber fo gefdjroScfytcn Hauptarmee bcr AUiirtcn oljne jeben 3eitöerlufl

«uf ben Mb ju geljen. <5in @icg über biefe $ätte alle SRcbenunternclj*

mungen ju Sanbe n>ic ju ©ajfer ganj öon felbjt unterbleiben laffen. 3m
allerunglücflidjfien Fall §atte man ba8 fdjüfccnbe FeftungSöicrecf auf einen

SJfarfd) hinter fld}, unb bcr 3ftücf$ug auf $e3d)icra fonnte nie gefäljrbct

»erben. Sßenn baö Hügclterrain ba8 3urücffü^ren beS Armce*ÜRaterial8

erfdjroertc, fo $tnberte e8 anbererfcitS eben fo fe$r ein tyeffcigeö 9tad)*

bringen be8 FeinbcS.

@in fpatcr bcröffcntlifyeS @^riftfiücf, weldjeS uom 11. 3uni batirt

if*/ fefet e8 aujer 3weifcl, baß man im Hauptquartier be8 ©rafen

©9ulai bie 33ort^eilc fe^r wo$l erfannt ^at, mclt^e bafl Schalten

bc0 H^enterrainö am ©arba^6ee gewahrte, baf biefer ©eneral ent»

Galcio,
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fchtofien war, bort Stellung $u nehmen unb bafi für folgen 3wecf burcfj

«Berfchangungen unb QBegeBefferungen Bereits 33orBereitungen getroffen

würben. 3)ie 33erftdrfungen unb $lÜcS, waS $ur (Jrgdnjung unb (5r*

nahrung nb'ttyig, waren auf ber (SifenBaljn unb auf zahlreichen guten €>tTa*

fen öorw&rtS an bie 2lrmee heranziehen, biefe felBjt aBcr gewann bann

oorauSffchtlich mehrere Sage Stühe.

3)erfelBen Anfleht war $elbmarfchall«£teutenant Hamming, unb

als berfelBe am 14. 3uni in baS Jtaiferltche Hauptquartier $u Verona

Berufen würbe, fonnte er noch baju auS unmittelBarfter Slnfchauung

berfichern, baj? bie Gruppen in burdjauS fd;lagf^igein 3uftanb bie SDBte*

beraufnahme ber ©efechtSthätigfeit mit ftreuben Begrüßen würben.

§elb$eugmeifter SBaron b. £efjj war feitfjer in allen feinen SRaafc

nahmen oon ber UeBerjeugung geleitet worben, bafj bie 9lrmee fleh farn*

mein, baj? jie auSrut)en unb ffch mit allen borhanbenen Mitteln Der*

fiärfen muffe. 2Kand>e8 fprach bafür, ba§ bie« tnnerhalB beS fteftungS*

bierecfS am ffdjerfien gefcr)c^en fonne, unb namentlich wirb wohl auch

Bier bie mangelhaft organiftrte Verpflegung mit eingewirft haBen. <s$

fcheint, bajj ber fernere 8Rücf$ug bem ©rafen ©tyulai Beftimmt Befohlen

worben ifx.

Sludj in ber QlBjtcht beS SBaron Hef? lag eS bemnächft, bie Offen*

fföe wieber $u ergreifen. (Sine bauernbc 2)cfenf!öc hinter bem 2Rincio

hat er feinenfallS gewollt. $>em flanben ber SÖille beS tfaiferS unb

alle 93erhdltniffe entgegen. 2)ie Sinanjen beS Staats ertrugen ein la"n=

gereS HinauSfchieBen ber (Sntfdjeibung nicht. SaS an ©treitmitteln im

3nnern beS Geichs irgenb entBchrt werben fonnte, war Bereits füblich

ber Ollsen berfammelt. SWeS brangte jum fofortigen Hanbcln.

(so flanben fleh im tfaiferlichen Hauptquartier $wei aBweichenbe

Meinungen gegcnüBer, gwifchen welchen man Bis jum legten QlugenBlicf

fchwanfte; benn erfr am 16. 3uni würben (Sourtere aBgefchicft, um ben

weiteren Sftücfjug $u inhiBiren, leiber aBer einige @tunben ju fpät. <£in

Xtyil ber Qlrmee 1)attt f^on ben SRincio erreicht unb baBei einen ftar*

fen SWarfch jurücfgelegt. 9cur bie in borberfter fiinie fkhenben JtorpS

fehrten gegen ben (S^iefe jurücf. Siefen war auSbrücflich Befohlen,

falls injwifchen ber fteinb 8. SKarco unb SRontechiaro Befefct fyabtn

follte, jene Sßunfte wieber ju nehmen. 2>ie offenflbe QlBftcht ift baBei

unberfennBar.

<5S flanben am 5lBenb biefcS SageS

bÄ* 7
-

M *onato
) beren Stbantgarben

. 1. . ******* * «f«ta mUmW*
'

* 8. * * Gafhgtione'

bagegen

baS 5. * * Volta

* 3. * * ©oito
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ba$ 2. Storp* Bei (Saftettucdjto toeftfidj SRantua,

£a9alIerie*$)tbifton SRenSborff * ©uibtjjolo,

bann hinter bem SJftncio bicf)t jufammen

ba8 9. £orp8 Bei Stooerbella,

* 11. * ...... « Sormene,

.Raballerie *2>i&tjfon 3ebwi$ . * <©. 3enone.

2>ie 5I6flrfjt blieb, bie rüefwartö jtehenben 2lbtr)eifungen nach einem

JRu^etag am 17. in 2 furjen SRärfcben an ben Griefe tyeran ;u gießen,

fo ba§ bann bie gefammte 2lrmcc am 19. QlbenbS auf einer fiinte öon

Sonato btö 5lcquafrebba öerfammelt gewefen w5re.

SBütbe man bis baljin nicht fetbft angegriffen, fo foflte am 20.

bie Offenfloe Beginnen. (Sine »oUftänbige QlngriffßbiSpofltion war auö*

gearbeitet.

3Me 5Irmce l)attt baBei im ®rof?en genommen eine Sied) tSfcr)wen*

fung in folgenber %xt auszuführen. Sionato Bilbet baö $iüot, bafl

7. Äorpö Bleibt junächft bort flehen. 3Me Bewegung Beginnt jtaffel*

weife üom linfen Flügel. Da8 9. Storp* get)t üon (Sarpencbolo gegen

Oriani, bie «ftaballerie gegen ©hebi t»or, wo ffe auf ber «£aibe ein

günjtigeö ©efcchtöfelb flnbet. 2)a8 11. Äorpö, welches anfänglich als

ftlanfenbccfung flehen BlciBt, folgt bemn5cr)fi biefer Bewegung als

9tefert>e.

$>aS 3., 5. unb 8. JtorpS rücfen im Zentrum oereint üBer SJcon*

tec^iaro gegen (Safrenebolo, wohin auch baS 1. Storp* über (Salrinato

birigirt wirb; enblich folgt baS 7. Stoxp* als SReferöe beS regten ftlügelS

üBer ®. SOtfarco.

prüfen wir, wie bie Unternehmung, wenn ffe ausgeführt würbe,

ben ^einb traf.

i7.tt.i8.3uni. 3Me Sfranjofen festen am 17. unb 18. ihren Sttarfch auf 99reScia

fort unb fianben am 9lbenb biefeS lederen SageS wie folgt:

baS 4. Storp* in ©agnole,

» 3. * * $oncarale u. SRontirone,

* 2. * (©an 3eno,

* iL * * ©. (Sufemia u. <5. $aolo,

bie ©arbe mit bem Hauptquartier. - 99rcScia.

©aribalbi marfchirte nörblich in bie 9(fyen hinein.

Die (Sarbinier rücften Biß an ben Griefe gegen (Salcinato unb ben

(Shauffee* unb <£tfenbahn*Uebergang Bei $onte 6. 2Rarco öor. ©eneral

(Sialbini würbe mit feiner Üioiffon jut Unterflüfcung ©aribalbiS
üBer 33eflone in baS ©eBirge entfanbt. @r nahm fein Hauptquartier

in 99reno unb Befefcte bie nach tyroX führenben (Strafen gwifchen bem

Ukltellin* unb bem ®arba*<5ee.

i9.tt.M.3unL 3n ber Stellung $wifct)en SBagnole unb 99rtScta, frront gegen ben

Ghiefc Rieften bie 8ftan$ofen, burch bie eBen eingetroffenen Beiben fchwe*
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ren SBrtgaben ber ©arbe*£abau*erte*Dibiffon SWorri* berftarft, eine $»cU

tagige SRaft.

©ad flc gettjan Ritten, trenn am 20. bic Oefict reichet jum ^ht*

griff borgingen, laft ffdj natürlich nicht bejiimmen. 3urüefgewtchen

waten jfe feinenfaflö. (Sie Ratten bic 9Ba$l, bie <Sarbinier, welche bor*

wartS fiehenb ben (Stoß bon 3 öfterreichifehen Storps nicht aushalten

tonnten, Bei BreScia aufzunehmen, ober ju ihrer Unterftüfcung felbfl

borjugetjn. 9»an fann nicht behaupten, baf bie ^lüiirten babei taftifch

in entfäiebenen 9cacbrheil getreten waren. ihre Streitfrage waren

bollftanbig fonjentrtrt unb bic (Stellung Bre$cia*$oncaralc fd)rint eine

fiarfe $u fein. Die firategifche £age aber war unzweifelhaft gu ©unflen

ber Cefterreicr/er. Der Berluft ber Schladt fonnte tt)nen nie in bem

Sflaafe berberbuch werben, wie i^ren ©egnern, unb jcbenfallö Ratten

j!c für ftch bie Ueberrafchung , welche ber ©elbfibefrimmung unb bem

£anbetn ftet« Jttt <Seite fteht —
Die fran^öfifc^e Slrmee, welche bi$ ba^in in einer 4 Stetten tiefen

Äolonnc heranrüefte, Tjattt, wie wir gefehen, nunmehr ihren 2lufmarfch

bewirft. Der Sieger bon SRagenta war in 16 Sagen nur 16 SRetten

— bom Xicino bi8 jum ®t)iefe — borgegangen. $ro$ beö föetten 9luf*

bruchS au$ SWaitanb Ritten bie oranjofen, ber (Entfernung nach, immer

noch mit ben Oeftcrreict)cm gleichseitig am (Shiefe anfangen fonnen, unb

man barf mit Stecht fragen, wc«h<tlb bie Schnellfgfett ber früheren Be-

wegungen in biefem 3eitabfchnitte fo auffallenb abnahm.

3unad)ft erfchien e« wohl nicht ohne fhategifche Bebenfen in ben

engen fRaum jwifchen bem Hochgebirge ber $fyen unb bem burct/auS

fchfagfahtgen Heere ber £)efierreichcr einzubringen. Dann aber traten

jefct Bcrhältniffe in «Betracht, welche bei Darfteilung fricgerifd)er Ge-

gebenheiten unb bei ihrer Beurteilung meifl ganj unerwähnt bleiben,

unb welche bodj felbft in einem fo reiben Sanbe, wie bie Sombarbei,

einen wichtigen <§injlujj üben: bie 9lücfflehten nämlich auf bie Ernährung

eine« großen HeercS.

(58 war tttäjtx ber franjoftfeben 9lbmimfrraiion gelungen, allen 9ln*

forberungen ju genügen, felbft als ber »löbliche ßinfäabmarfeh bom $o
an ben Sicino ben Sfadjfchub auf eine ganj neue Dberationölinie ber*

legte. 9lber baö wtchtigffr SJftttel für Erreichung ieneS 3n>ecf8 war bie

©fenbahn, unb biefe fanb man nunmehr unterbrochen, jund^ft bei 93er*

celli bann bei SWagenta.

5118 ferner am 5. 3uni bie £)efterreither 3J?ailanb räumten, nahmen

fie bie Betriebsmittel ber fiombarbo*Benetianifehen Bahn Biß Berona

jurücf , fbrengten bie Brücfen über bie SRugga unb bann auch über ben

«tiefe.

Die CKfenbahnen SRagenta*SJrailanb unb SRailanb Verona flanben .

in fetner unmittelbaren Berbinbung, fonbern waren bur<h bie nicht ge*
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Saute Strebe um SRailanb bon $orta nuoba biö flßorta Xofa unter*

Brosen. (£8 mar tahcr aucfy nidu möglid) bic Sofomotiben unb QBagen

ber erfleren <§trede fortjufütyren, inbej? ljatte man SWafcfyinenftütfe mit*

genommen.

JDennod) mufjtcn bie Sranjofen fdjon btö jum 6. einen Styeil bie*

fcö Materials fowett ^erjuftellen
,
ba§ bie Sßerwunbeten oom (Scfyladjt*

fclb bon SJtagenta nadj ber lombarbtfdjen <§auptftabt gefdjafft werben

fonntcn, unb *war 3500 ^ranjofen, 120 Italiener, 1996 Oeßerreicfcer.

($8 würben $war bie söefttnbe mittelfl requirirter 2Bagen unb burdj

5trmec*gu^rn?erf borwdrt$ gebracht, aber bodj fo weit angangltd) bon

SRagenta an burd? bie fdjroadjen SWittcI ber 93at)n Seförbert. Säglidj

gingen oon 33ercelli 3 Transporte ju 60 SBagen ab.

$118 aber am 11. bie franjöfifcbc 5trmee bie Operationen wieber

aufnahm, mujjte am 12. ba8 5lrmee^u^rroerf berfelben folgen. 3nbe§

war c8 gelungen auf biefe SQBctfe unb au8 ben in 3Railanb felbft reidjlidj

öor^anbenen Mitteln, bort ein fetyr bebeutenbe8 2Jfaga$in an$utjdufen.

Qlm 12. war aucr) bie <Sefia*99rürfe wieber gangbar gemalt, unb

e$ fam nun, um bie piemontejtfcfyen '-Betriebsmittel auf bie lombarbifdjen

©aljnen ju bringen, bor allem barauf an, bie *8rüde bei SWagenta tyer*

jujtellen, unb eine 93erbinbung8batyn um SJfailanb ^erum ju führen,

lieber bie nur 40 (Stritte breite, aber tief dngefdjnittene aJtoföa

war binnen 48 (Stunben einftweilen eine Llaufbrücfe tyergeftellt worben,

über welche bie Vorräte auf (Sdjubfarren unb burdj 2JJenf<r)en fortge*

fcfyafft würben, al8 am 18. ba8 fran$öj!fcr)e Hauptquartier nad> 93re8*

da fam. 9lu8 ben bort aufjutreibenben aKitteln, unb trofc be« 9laty

fdjubeS au8 SRailanb war inbef faum ber tägliche ©ebarf ju beföaffen.

3)ie Äorp8*3ntenbanturen muften burefy Sftequijttion unb SBrobbatfen

für ffdj felbjt forgen. Qln £eu tyat e3 niemale gefehlt, benn Italien

ifi rcidt) an Sourage. £er £afer mußte juweilen burtit) geftampften

3Waiö crfe|t werben. $er tfabaUeriji trug bie (Ration für einen Sag

mit fid), nie metjr. 3war Ratten bie Oejterreicfycr auf ber 3weigbatjn

nad> Bergamo eine Sofomotibe unb einige Sagen in ber <£ile freien

lajfenj aber baö alle« reifte nid)t au8, unb bei ber gröfjtcn Xljattgfeit

gelang e« erfl <£nbe be8 2Ronat8, bie Unterbrechungen ber SBa^n ju be*

feitigen, fo baf? am 28. 3uni Sofomotiüen oon ®enua unb <5ufa Siö

99re8da fuhren.

99i6 ju biefem 3eitpunft flanben alfti einem fcfyn eilen Q3orrücfen

ber ftranjofen, bie fidj bon ityren Hau^toaftajincn immer weiter ent*

femten, grofe (S^wierigfeiten entgegen. ^Ibn ber Umjktjt unb X^at*

fraft ityrer 5lbminiPration gelang e8, bei ermäßigter 2eb^aftigfdt ber

Operationen ben ©ebarf beö ^eereö fo«riwa^tenb ftdjem, wa^renb

bie Verpflegung ber öfterrddjiföen ^nnee, welche bod) tfjren ^ülfJ*

-^quellen narrte, böOiig in« 6tocten geraden wat. «Rauienttid? fehlte bort

Langel an 99acföfen.
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$)iefc Q3er£flegung$rücff!chten werben wohl mit baut beigetragen

tyafim, baß man ben SBieberfcormarfch ber Qlrmee gegen ben (Sfyiefe [erlief*

lid) boefy aufgab, unb nun mußten auch bie bort berbliebenen ^IBt^ci*

hingen gurücfgebogen werben; benn allerbingS Fonnten flc in ihrer 93er*

einjelung toon ber gefammten «Wacht ber 93erbünbetcn angegriffen werben.

Angeblicher Sajfermangel unb Umformung ber Ordre de bataille waren

bafai uon untergeorbneter Sebeutung.

Der ßaifer ftranj 3ofe*>h ^atte fleh am 18. mittetft ber <£ifcn*

ba^n nach fconato Begeben, hatte bort baS 7., in (Sfenta baS 1., in

Gafh'gtione baS 8. £or*)S gemujlert. 2)aß etwa ein ungünfhgeS (grgeb*

mß biefer Scficbtigung Beftimmenb geworben, iß um fo weniger anju*

nehmen, als ber Ö3ormarfd)
,

• wenn er nicht ohnehin fe^on aufgegeben

trar, bereit« an biefem Sage ^atte beginnen muffen.

Um 20. unb 21. 3uni würbe ber SRütfjug üBcr ben SRincio un*

gejtört ausgeführt.

(SS wirb hier an ber 3eit fein, beS Storps beS ^rinjen Napoleon,

rcelc^cS bereits im SWarfd) gegen ben tyo begriffen war unb bejfen $n*

n&herung nicht ohne Einfluß auf bie ndehfi folgenben 3MSj>ojItionen ber

Oefterreicher blieb, für«; $u gebenfen.

SBorwiegenb fcolitifche ©rünbc hatten ben Jtaifer Napoleon Be*

fKmmt, baS ®roßher$ogthum SoScana $u Befefcen. 2>ie große «ereit*

wtUtgfeit, mit ber man in Surin ben OBünfchen biefeS SanbeS für ben

Enfchluß an Sarbinicn entgegengefommen war, ^atte nicht ben 93eifaU

beS tfaiferS gehabt, unb er hielt eS für nothwenbig, burch aftibcS 2luf*

treten auch in 2Rtttel*3talten bie j>olttifche Sntfcheibung in ber £anb
ju behalten. 2)ureh baS (Srfchcinen eines fran$öftfchcn ßor^S bafelBft

würbe gleichseitig ben regulären Sru^en in SoScana, fo wie ben in

ber *8ilbung begriffenen ftretforüS ein fefier 9lnt)alt gegeben, unb man

hoffte hierburch Ärctfte beS fteinbeS bom ^auptfchauplafc nach jener (Bette

hin abstehen.

©ir wiffen bereits, baß in ber Sljat eine öfierreichifche $imjion
in ben fcctyfilichen Negationen flehen blieB.

$rin$ Napoleon, ben man burch 3un>ctfung btefeS wenig

fönüerigen unb baBei felBfiftänbigen SBirfungSrreifcS angemeffen Bcfchaf*

erhielt «efehl, mit ber 2)ioiflon Uhrich beS 5. tforfcS, welcher

«wh bie £aöaUeric*8rigabe Sapetyroufe beS 3. JtorpS jugetheilt würbe,
in Summa 9000 SRann Infanterie, 1000 $ferbc, 9 Batterien, nach

SU gehen.

GS lanbeten ber $rin$ am 23. SRai, bie £ruw>en am 24. Bis 26.

*« Äüorrto.

^ 31. richtete fleh baS Hauptquartier in Slorenj ein, wohin man
juch ben größten Sheil ber franjdfffchen Sru^en erlegte. 9tur 1 3n*

fanterte« Regiment, \ Säger Bataillon, 1 «Batterie unb 1 @enie*tfom*
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pdQtdt, fowie bie toöcanifchen Srit^en unter ©eneral Ulloa, würben

jur Beobachtung ber Styemrinen^ctjfe gegen bie 9lorb* unb £)ft*®ren$e

be« ®rof$cr$ogtl)um$ entfenbet 2>a« franjöftfche 2)etachement unter

©eneral Gauoin fteüte fld) öorwart« $iftoJa in ©t. SRarcallo unb

©egenb auf, unb ©eneral Ulloa Breitete ffdt) recht« baoon Biß $u ben

nach Sfaenja unb ftorlt führenben ©trafen au«, bie fünfte ftoreta, %u
ligare, Borgho ßorenjo unb 9?occa <&. (Safilano befe|t ^altenb.

Bi« nach ber Schlacht öon SRagenta änberte jfd) in biefen 93er«

haltniffen nicht« SBefentltche«. «Run aber erhielt ber $rin§ ben Befehl,

gegen ben $o oorjugehen, unb fefcte in Solge beffen am 12. 3uni feine

$ruw>en in ber Otidjtung auf $arma in Bewegung.

2>ie 3Mötffon Ulloa, nunmehr 18 Bataillone, 2 <S«fabron«, 2 Bat*

terten, 8901 SKann ftarf, fiberfchritt öon ^tftoja au« bie 2tyenninen

auf ber ©träfe be« (Sol Sllbetone unb nahm ihren ffieg bürde) ba« £er*

Sogtt)um SRobena. 2)ie über 10,000 SRann ftarfe Siöiflon Uhrich mar*

flirte, na^bem jie ffd) am 19. in SKaffa gefammelt hatte, über $on*

tremoli unb ftornuooo. @rft am 25. 3uni meisten bie ©mjjen be«

Jfcorp« bie «Statt Marina.

2ludj bie jum 5. £or£« gehörige £)ttrifion 2lutemarre, welche öon

ber £au£tarmee wie wir gefeljen, anfänglich bi« SScrcefli , bann nach

SWagenta ^erangejogen, wo jle am 9. Sunt eintraf, würbe, mit SRücfflcht

auf ihre je|t in 9tu8fid)t jte^enbe Bereinigung mit bem $rinjen 9f apo*

leon, nach $tacen$a beorbert. 2)ort blieb ffe öom 13. 3uni an öor*

läufig flehen. —

<5he nun in (grjd^tung ber (greigniffe weiter fortgefahren werben

fann, müflen wir un« jundd^fl widrigen Beränberungen in ber öfter*

reichifchen Slrmee juwenben.

©ir baben gefeiert, baf? mit ihr bie Befafeungen jammtlicher feflen

fünfte au« ber fcombarbei hinter ben SÄincio jurücfgebogen würben;

Spabua, $t$$ighettone, Bre«cia unb felbft $iacen$a waren geräumt; ba«

rechte $o*Ufer mit bem wichtigen Uebergang«*unft öon $onte Sago«*

curo würbe aufgegeben; bie in 5(ncona unb Bologna ftehenben beiben

Brigaben, fo wie bie Befafcung öon Srerrara über ben ftlufj jurücfge*

nommen. JDie legten 9lbtbeilungen hatten am 21. ben $o Übertritten.

SKan h^tte bie Ueberjeugung gewonnen, baf nur eine grojj e ©flacht

bie ungünfligen BerhÄltniffe wieber i^erjuftetten im ©tanbe wäre, unb

e« für nothwenbig gehalten, §u biefem 3wecfe alle noch erreichbaren Gräfte

ju öerfötnmeln.

<Sö waren ba« feit <5nbe 2Äai in Sftrien flehenbe 10. 9(rmee*Jtorfc«

(nur 1 2>ibiflon ftorf), ba« 11. Storps au« Ungarn, ferner bie au« 4

bierten Bataillonen gebilbete Brigabe SKeichtin be« 6. 2lrmee*,Ror}>8 au«

Xprol, unb enblich noch mehrere ©renj* Bataillone nach 3talien gejo*
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91ad) folrfjcn SJcafjna'hnicn lief fid) erwarten, tap nunmehr nicht

ein ÜKann unnötig jurücfgcla flfen , fonbern alle« für bic erwartete <£nt*

[Reibung Bereit gehalten werbe.

Allein fdjon für Befefcung ber Sefiungen würben wohl mehr Ärdfte

Bejtimint, al« mit ftürfjldn auf bie unmittelbare 9t ah- ber gefammten

Qlrmee nothwenbtg waren. Bon ben fämmtlichen, au« ber fiomBarbei

jurüefgejogenen, bierten Bataillonen ift am Sage bon ©olferino feines $ur

Berwenbung gefommen. (Sofern biefclBen alfo nicht etwa $ur tfoiitylet*

tirung ber ftelbBataillone bienten, muffen fie al« Bcfafcungötruwen ber*

tyeilt worben fein. Qlufjerbem berBlieBen 3 Sinienregimenter in ben

gelungen, ©ollte man bon biefen aud? ba« italiemfche Regiment <BU

giömunb, welkes flc^ Bei SKagenta höchft unjuberläflig gejeigt hatte, nicht

mehr in« $elb fuhren, fo waren bie anberen Beiben bodj fehr wohl ju

gebrauchen.

ferner entfanbte man ba« 10. Äorp«, welkem bie Beiben Brigaben

au« ben rdmifd)en SRarfen al« Bcrftärfung gugethcilt würben, gegen

ben unteren $o, gur Sicherung ber Beiben einzigen großen ©trafen,

welche öfUich bon SJJantua au« STOittel*3talien auf oficrrelchtfche« ©e*

Biet führen, unb Bei Oftiglia unb $onte Sago«curo ben ftlufj üBer*

fc^reiten.

(Stoblich würbe baß, in eine Dibijion, 3ellacic, formirte, 2. Storps,

Bei SWantua aufgehellt, um je nach ben UmfUnben gegen ben UeBergang

be« «Po Bei Borgoforte ober ben be« Oglio Bei SWarcaria in $$ätig«

feit treten $u tonnen.

Diefe 1± Stoxp& waren fomit in einer (Richtung berwenbet, au«

welker eine wirftic^e ©cfahr gar nicht bro^te.

m ift wohl anzunehmen, baß ba« öflerrei^ifche Hauptquartier ftcfj

bollig in Unfenntnif üBer bie Bewegungen be« ^ringen Napoleon Be*

fanb, gegen welken biefe SKafregeln nur gerietet fein fonnten. *HBer

felBft wenn man benfelBen in größter 9cd$e bermut^ete, fo erföeint eS

bennoch faum gerechtfertigt, fo Bebeutenbe Gräfte gegen ihn ju entfenben.

Die ©timmung in Bcnetien machte allerbing« eine gewtffe Borficht nö*

thig. 5lBer fchwerlich fonnte ber $rin$ wagen, an einer Sejhing n?ie

SWantua borüBerjugehen unb ben $o unterhalB biefe« $lafcc« ju ÜBer*

fchreiten, fo lange bie ßefterreicher intaft in ihrem ftefhmg«*Bierecf

flanben, unb bollenb« würbe er an feinem fünfte üBer ben g-lufj gegan*

gen fein, wenn bie franjöflfche Qlrmec am Sflincio gefchlagen würbe. 3m
©ewinn einer ©flacht gegen bic Hauptmacht lag bic Beftc Sicherung

gegen iebe Unternehmung eine« 9teBenheere«. Dennoch würben ÜBer

30,000 2J?ann au« ber «§anb gegeBen, welche am Sage bon ©olferino

ben Deflerrcichern eine wefentliche UeBerlegenheit berliehcn hätten.

ftür ba« eigentliche £tyeration«hcer BlieBen fonach nur 7 äorj)«

üBrig. Diefc würben nunmehr in 2 Armeen geseilt, unb hinter bem

9Rincio in enger Slufftellung fongentrirt
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$)te I. Armee Beftanb au$ bem 3., 9. unb 11.,

bie II. Armee auö ben 1., 5., 7. unb 8. JtorpS.

3ebcr Armee war eine Jtaoallerie*I)ibijton jugettyeilt.

2>ie Beigefugte Ordre de bataille (f. «Beilage 12) giefct bie Patt«

gctjaBten Q3eranbetungen in Qanttyeilung ber einzelnen JtotyS je. näl)er

an. 3Me JStbiffon £erbft beS 2. ÄotyS, Bei welker ßdj bie Srigabe

Jtinfcl (oorerwa^nteS Regiment (Sigiemunb) Befanb, fon>ie bie jefct üBcr*

pfflge $ibi|ton UrBan, waren aufgelö|t Horben.

£ie (Stdrfe ber einzelnen äorfcö BeTedjnet in runber Summe
folgenbermaajjien:

3. Storni 20,000 SDfann

9. * 22,000 .

11. * 21,000 *

1. 9teferbe*£aöatterfc*$>i»iffon 3,000 «

Artitlerie*gRefertoe ber I. Armee 1,000 «

(Summa ber L Armee: 67,000 «Wann;

1. StoxW 18,000 *

5. * 23,000

7. * 18,000

8. * incl. *8rtg. ffietcpn 25,000

2. fReferi?e*Äaoanerie*25iü{(xon 2,000

<5rtra*£orfc3 unb ©enie . . 2,600

Artillerie*9feferbe ber II. Armee 2,000 _
(Summa ber II. Armee : 90,600 SRann.

Allgemeine Armee* Art. *8teferbe 2,000 *

(Summa (Summarum: 160,000 SRann mit circa 800 ©eftyü|en, barunter:

134,700 2Rann 3nfanteric,

8,300 * tfa&allerte,
"

17,000 «Wann Artillerie unb <£rtra»©affcn,

wie oBen: 160,000 «Kombattanten.

(53 i(x BterBet bie au8 15 Bis 16 Batterien Befretjenbe allgemeine

Armee *@efd)ü$*9teferbe in Anfafc geBradjt. 2B5re biefe, trofcbem man
jur (Sdjladjt öorrütfte, nic^t üBer ben SKincio gefolgt, fo würbe bie

3atj! ber Bei (Solferino öerfügBaren ©efdjüjje ungefähr 680 Betragen.

$>ie Bebeutenben Xru^en^eranjie^ungen Ratten bte ©cfammtfiärfe

ber Armee nidjt unwefentlidj bermcfyrt, aBer bie einjetnen Sailen Be*

weifen, baf? man nidjt im ©tanbe gewefen war, für bie $ru}tycnt$etle

in (fd) aud) nur annfityernb bie <5tat3*@tdrfen ju erreichen, unb baf?

bie (Srgfinjunge^acftfdjüBe faum ^ingcreict)t Ratten, ben Biö icfct in ber

£amj>agne entjtanbenen ABgang ju beefen. tiefer war allerbing« Bc-

beutenb gewefen. Die offiziellen Äiflcn üBer 93erlu(l in ftattge^aBten

<Sc$ta$ten unb ©efedjten weifen nal)e$u 15,000 SKann na$; ungleich

Bcbeutenber, unb in ber $$at ©djrctfen erregenb war bie 3a$l ber
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Äranfcn. $>ier)t r)intcr bem £)pcration$fclb ber dperrcid>ifd;e» *Hrmec

unb ring« um ba« faifcrltct?c Hauptquartier m Verona lagen in Spi*

tälern an 50,000 SWann , obwohl bic Bcrwunbctcn in ber Sd)lad;t ton

üflagenta unb in ben 9tücfmg«gefcd)ten ben ftranjofen in bic Hflnbc gc=

fallen waren. Unb eben jefct fianb man im begriff, ju einer neuen unb

blutigen $Baffen*(£ntfd>cibung fcormrüefen.

Diefe l*age ber Dinge war in ber Xijat fo cntfetjlieb, baf? man ftd)

plöfclid) entfdjloji, ben ganzen Bcftanb au« 3talten fortjufct>affcn. <5«

würben auf bcr oenetianifcfycn Bar/n tägltd) 1500 Jtranfc unb Berwun*

bete tranöportirt, bann fpätcr bie Tiroler Bar)n unb ber Seetransport

m Hülfe genommen unb in biefer SBcifc nacb offiziellen Rapporten

48,713 Wann bi« nacb Ungarn, ©allijicn, Bohnen unb 3Rar)rcn öer<

tfjcitt Der 3uftanb ber Aranfen foü fid? babei nidn i?erfcf)ltmmert,

fonbern im ©egenttycil uerbeffert fyaben.

Beiläufig fei bemerft, ba§ in beut fpätern Beitraum, 3uli— Decem*

ber 1859, in Benetien unb S>rol, Äarntljen unb Arain noä) 88,070

Aranfe in Spitalern bcfyanbelt worben ffnb.

So treten beim aud) in biefem jweiten $tjeil bc« ftclbrnge« bie Ba-

taillone burcr)fcr)nittlid) m 800, bie Brigaben mit 4000 SWann auf. Die

(f«fabron« $ätjlcn nia)t met/r al« 100 $ferbc, b. i. f tr)rer $ricbcn«ftarfe.

Die 9cormal$ar;l ber Batterien allein i(i fafi sollfianbig oorfyanben.

3n einem Äricgc, wo bie Haltung Dcutfdjlanb« Dcftcrreicfj« (Brenden

oon biefer Seite r)cr völlig ftdjerte, waren |efct 9 Aorp«, alfo ca. | ber

gefammten Streitmacht, im Selbe $wifcr)cn SWincio unb <5tfn), am Süb*

fuf? ber QUpcn ucrfammelt, unb ba« 4. Storps au« ©alli^icn war, auf

bem ÜRarfd) nad) Italien, mit feinen Spifcen fefyon bei Bicenja einge*

troffen.

3n Ungarn befanb fiä) nur nodj ba«, auf eine Diöifton mfammen«

gefdjmoljene 12. Aorp«, unb bei ben Politiken Ber^dltniffen m 9tu§*

lanb tonnte man in ber <£ntblöj?ung ber ö'ftticr)en ®ren$e unmöglid) noefy

weiter getycn. 3n Sifrol fianb $mar ba« 6. Aorp«, £r)eile baoon waren

aber bereit« nadj Stallen r/erangejogen, unb ber SReft würbe burd) bie

farbinifd)e Diuifton (Sialbini unb ©aribalbi in Sdjad) gehalten, wel-

cher bie Eingänge ber Mpcn*$äffe bebror)ten. Die uierten Bataillone,

foweit ftc jld? ntä)t in Italien befanben, l;atte man im 3nncm be« £an*

bc« al« Befafcung JDer feflen $lfi|c unb grofen Stabtc »erwanbt. Die

Ärdftc ber 9Rilitair*©renjc waren »ölltg in Qlnfprud) genommen; benn

wa« niäjt nad} bem Ärieg«fd)auptak gebogen, ober mit Bewachung ber

abriattfä)en Aüften beauftragt war, würbe §um (Sorbon* ober fonjtigen

l'anbcöbienft gebraucht, ber um fo weniger fcernacfylaffxgt werben burfte,

al« e« in beu turfifd^cn ©renj * $rotrin$cn fe^r unruhig auöfa^.

Somit waren nur noa) bic beiben Jtaöalicrie*Äorp« in Böhmen

ler itaUttxWt %tl\>m. 9
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unb Ungarn, gufamuten 30 Regimenter, bid^oniSle. 3)ie SBilbung öon

tner neuen Armee *£or*>$ war jwar angeordnet, über berert Aufhellung,

wenn jle überhaupt gelang, mußten aber 2Ronate vergehen. Der Jtaifer*

jlaat hatte feine ganje 2JWitairmacht entfaltet, um fein «eftfctfjum in

Italien gu fiesem.

Die 9 Armee »Jtorpd nun, welche innerhalb M fteftung« * 93ierecf

d

ftanben, reprafentirten eine Sollflärfc öon über 250,000 «Wann, £hats

f&chlich aber fehen wir nur 160,000, alfo faum } jener 3iffcr, ber gro*

Jen Sntfcheibung entgegengefahrt, oon welcher ba« Schicffal be« Kriege«

abging.

3)en fpejieüen Oberbefehl über bie gefammte Streitmacht in Italien

hatte feit bem 16. 3uni ber Jtaifer felbjt übernommen unb bie« ber Ar*

mee burdj folgenben Befehl am 18. 3uni funb gegeben:

„ 3nbcm 3dj hcutc ^ crl unmittelbaren Oberbefehl über teilte, gegen

ben ftetnb jtehcnbc Armee antrete, will 3ct) an ber Spi^e deiner brauen

Srutyjen ben Jtampf fortfe|en, ben Oesterreich für feine (Bfyxc unb fein

gute« 9ted)t aufzunehmen gezwungen war.*

„Solbaten! (Sure Ergebenheit für STOieh, Eure fo glanjenb bewiefene

lapferfeit, bürgen mir bafür, ba§ 3h* deiner Anführung jene

Erfolge erringen werbet, bie ba$ 33aterlanb erwartet!

"

3n bem «Kaiferlichen Hauptquartier flanb an ber Spifce *>cx Ope*

ratton$»,Jtan$lei ber ftelbjeugmeijter £cj}, bejfen wir febon Eingangs

gebaut fjabtn. 2>ie ©cncralc 9ftof?bad)cr, 91 uff unb ©iani bc$ ©e*

neralftabe« waren il;m fchon früher beigegeben, unb auferbem würbe, wie

erwähnt, bem ©eneral Hamming fpejiell bie Stellung eine« <5ou8*(£hefd

beö ©eneraljtabe« übertragen.

©eneral SRammtng hatte m fc^on in ben frühern ÄriegSjahren

herüorgethan unb burd) ben ©eneralftab, bem er lange angehörte, eine

oorgugöweife rafcfye Laufbahn §urücfgelegt. 3n ben 3)tenft bei ben %x\xp*

ptn jurüefgetreten, befleibete er beim beginn be« Krieges bie «Stelle eine«

99rigabe*«£ommanbeur8. Die allgemeine Stimme in ber Armee bejeidj*

nete ihn als einen ebenfo wiffenfehaftlich gebilbeten wie praftifd) tüchtigen

Offizier. Am Sage öon SRagenta ^attc er jfch üort^eiIr>aft au$ge$eich=

net, unb gehörte ju ben Offizieren, welche, auch nach bem unglüefliehen

Verlauf ber Kampagne, ba« Holle Vertrauen ihrer Untergebenen be*

wahrten.

2)ie Angelegenheiten ber ©eneral* Abjutantur für bie operirenben

Armeen leitete §elbmarfchall*Sieutenant ©raf ©rünne, an beffen Seite

ber jweite unb britte ©eneral »Abjutant beö Äaifer«, bie ftelbmarfchall*

Lieutenant« Jtellner unb Splitter fnnrtionirten.

Direftor ber Artillerie war gelbmarfchalMMeutenant Hau« lab, be«

©enie*aBefen« ber Erjhcrjog Leopolb.

2)ie I. Armee fommanbirte, wie wir wiffen, SSelbjeugmeifter ©raf
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Üöimpffen, welker bic ^elbjüge oon 1848 unb 1849 in Stalten mit

3(u8$ei<hnung mitgemacht hatte. 3m 3al)rc 1849 führte er ben 99efer/l

über bic öfterreichifdjen Stufen, welche nad) ben Negationen gefanbt

würben unb nahm Bologna unb Qlncona. dx war 62 3ahr alt. 5X>ic

iefcigc Jtamvagne traf ilm aU Jtommanbant ber I. 2lrmee, wel(t)e in ben

bcutfdjen ^tobin^en ber öfterretchifchen SRonarchie ftanb.

@hef beö ©eneralfiaBcS ber I. 2lrtnee war ©enerafeSWajor $a<f enj,

erfter ®encral*9lbjutant Oberft ©chönfclb. ©eibe Ratten fer/on im

trieben biefe ©teilen Beim ©rafen SBimpffen Befleibct.

%m 16. 3uni war &elbjcugmcijter ©raf ©tyulai nad) 93illafranea

Befohlen werben, unb t>atte bort bie 99itte ausgebrochen, oon feinem

ßommanbo entBunben $u werben, welche ber Äatfcr genehmigte.

Die ßnttajfung be« ©rafen @i?ulai war buret) bic SScrhältntffe

geBoten. Wenngleich bic Qlrmee im QUlgcmeinen an Haltung nict)t8 ein*

geBüjjt, fo Ratten bod) bie <£reigniffc unter allen ©raben ber Offiziere

eine SRi^flimmung gegen bic oBere Leitung erregt, fo baf? ber SBcchfcl

im Äommanbo erforberlich fetnen, um ba8 erfer/ütterte Vertrauen wieber

herjuftellen.

Der ©eneral ber Jtafcallcric ©raf ©Cblicf erhielt ben 99efchl üBcr

bie II. Qlrmec unb traf Bereits am 17. 3uni Bei bcrfelBcn ein.

<£r hatte ff* in ben 3ahren 1848 unb 1849 in Ungarn, alö'Äont*

manbant cincö aBgcfonfcerten fleinen tforpö, einen guten tarnen gemalt

unb namentlid) ben Otuf eines unternchmenben SRanncÖ crworBen. Die*

fem ^atte ©raf ©d?licf auch wohl jefct, trofc feiner 70 3ahrc, bie S9e=

rufung nach 3talien $u uerbanfen. 99i3her war er tfommanbant ber in

©alijien unb ber Sufowina ftehenben IV. s2trmee gewefen.

Die (Sntlaffung be8 ©rafen ©ijulai führte auch einen ÜBechfel in

ben einflußreichen ©teilen feine« ^ausquartiere! mit fleh. » OBerft St u h n

würbe in bic 9lrmce fcerfc|t, muf?te jebod), Äranfheitö h^er, ™d) ^
rona gurüeffchren. %n feine ©teile trat^ber ©eneralmajor ©cublcr.

Der ©ou8«(Shef, OBerft $o flacher, ging al8 (5hef ju einem Slrmce*

Äorpö ber IV. Qlrmee. <Sx würbe nicht erfefct.

ftelbmarfchalU Lieutenant ©jtanfoöicö erhielt eine Diöijlon im

1. tforp8 unb DBerfi ©chmibBurg würbe erfier @cncral*9lbiutant.

Qluch unter ben DioiponS* unb 39rigabe*@encralen fanben eine

SRcngc i?on Sßcranberungen ftatt, unb am ©chlachttage oon ©olferino

führten bie £älfte ber Diöifionatrö unb ein Drittheil ber 99rigabier8

$um erjtenmale bie ihnen untergcBenen Srutyjen.

Um bie Verpflegung Beiber Armeen einer ftrengen Kontrolle unb

einheitlichen Leitung ju unterteilen, war ber ftelbmarfchalULicutcnant

Sföelqcr gum 9lrmee*DBer*3ntenbanten beö operirenben £cere8 ernannt

worben. (£$ mochte fd)wer fein, in biefem WugenBlicfe gut ju machen,

wa8 feither oeraBfaumt ober untetlaffen war, unb gerabe in tiefer $e»

9*
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Hobe cntjlanben vielfache klagen über mangelhafte Verpflegung. Am
£age cor ber ©cfyladjt &on (Solferino fehlten mehreren Gruppen theilcn

bic Vroblicferungen, einigen fogar ihre gangen Jtolonnen*5Jragagine. 33ei

Beurteilung ber Scijlung ber £ nippen in ber @chlad;t bürfen biefe

Ucbelfiänbc nicht außer Rechnung gelaffcn werben.

3)ie ©Itcberung einer Armee in ben großen Haupt «Abteilungen ijt

an fleh fcon hoher SBtchtigfcit. 6ic ift beim öfterreichifehen Heere nicht

ohne (Sinfluß auf bie ©ntfeheibung bc$ Äriegeö geblieben unb muß etwa!

näher in8 Auge gefaßt werben.

3)ie taftifd;e Einheit einer Armee im Selbe bilbet berjenige Srup*

yenfÖrpcr, in welchem alle ©äffen oereint unb welker fd)on eine foldje

5tärfe hat, baß er fclbftfiänbtg ein mehrftünbigcS ©efecht führen fann.

£er öjierrcidufchen Vrigabc war gwar Artillerie, nicht aber Stoafr

lerie gugethctlt, auch war Hc ^nun "&er 4000 3J?ann jlarf. (Srft bie

Difcifton bilbetc einen fclbftftanbigen Sruppenförper uon refp. 8 unb

12,000 «Kann.

Vieren Infanterie* unb gwei Jtaoalleric*$)ibiftonen, alfo 16 Ar*

niee* Einheiten, bireft auö einem Hauptquartier gu leiten, ifl fdjwer; e$

[efct ungewöhnliche Littel unb eine große tybti$U\t, fchon für SJcarfche

unb Operationen, oorauS. 3n ber (Schlacht nehmen fle eine Öhront oon

mehr «ald einer SRcile ein, unb jtnb feiten nur noch gu überfeinen.

(£8 muß bei einem Heer öon folcher <Stärfc gwtfchen Hauptquartier

unb 2)ioiflon nothwenbig noch eine tfommanbo*Vehörbe eriftiren. JDiefe

war in ben J?orp8*Äommanbo0 bereits öorhanben.

$ie Einteilung ber Armee in tforp« au$ gwet fehr ungleichen 2)i*

mfionen, gufammen nur etwa 20,000 SRann fkrf, war an ffch feine mu*

jterhafte, aber fle war eben ba. £>a$ Hauptquartier forrefponbirte mit

7 Jtommanbo*Vehörbcn, ober incl. Jtaoallerie* unb Artillerie* föefcroe

mit 9 folgen, unb war bamit in ber Xfyat nic^t überladet. 9tun fchob

man aber noch 2 Armee *Jtommanbo3 ein.

3unachfi würbe baburch bic Seiter ber 39cfeht8*Vermtttelung noch

um eine <Sproffe »erlangen, unb cö if* faum bentbar, baß ein, auf

©runb ber wdfyrcnb beö $agc8 eingegangenen Nachrichten, am Abenb

gefaßter Vcfchluß, burch baö SÄcbium ber Armee* JÜtommanboä unb

Jtorpö*Jtommanbo8 bis gum folgenben SRorgen an bie £>iötjton0*Äom*

manboä unb bemnächfl an bie Gruppen gelangen fonnte. (Sbenfo mußte

jebe Reibung ber Gruppen oergögert werben, ehe fle ba« Hauptquartier

erreichte.

Unb nicht allein bie (Schnclligfcit ber üffittheilung, fonbern auch bie

Sntenfität be$ befehle verliert befanntlieh, je mehr Snftangen er gu burch*

laufen hat.

3e größer bie Haupt*Unterabtheilungcn, je mehr Freiheit muß ihnen

gelaffen werben. 2Ran erinnere fleh nur, welche <5chwierigfeiten |!ch bem
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cnergifcr)en 9Bi0en cineö 5? ( u cf> c r entgegcnftellten , um ein $ecr tu Ui*

ten, ba8 auö 3 Armeekorps, jufammen etwa 90,000 2J?ann, beftanb.

«£ier war nun oollcnbS bie Streitmacht in 2 Armeen geteilt, welrf)c

jebe für jlcr) fafr tiefe Stärfe erreichten *).

QBoüte ba$ «Hauptquartier ben Mrmee*£ommanbo8 ihre notljwenbige

©irffamfeit laffen, fo burftc für ben 93ormarfcr) nichts weiter bcfhmmt

werben, atö beffen allgemeine 9ucr)tung, bie Abgrenzung ber ©trafen,

welef)c jeber Armee jur Benufcung frei ftanben, unb bie 3iefyunfte ber

Anregung. _. Die8 gefchar) nun feine3weg8. Die Die>ofition beö Raufet«

quartier« beftimmt vielmehr jebem einjelnen Mqx$& feine 9ltcr)tung, unb

bie Armee *J?ommanbo8 blieben babei ein blo§e8 Smpcbiment. (Sie wa*

ren aber nicht nur übcrflüfftg, fonbem würben f)öti)ft gefährlich.

Die ÄorfcS fa$en jteh burch baö Vorhanbcnfein tiefer Sehörbe ber* \

hinbert, wat)rcnb ber Schlacht frei unb felb|tftanbig nach eigenem (St*

meffen $u hobeln, wie bie« bie franjoflfchen tforve*©eneraIe, jum Xtyil

in mufterhafter SBctfc , thaten.

Diefe Schwerfalligfett ber ©lieberung ber Armee machte f!ch fühl5

bar, namentlich ba, wo betbe Armeen ancinanber frieden, unb unglücf-

licherweife war gerabe bie$ ber entfeheibenbe $un?t. —
5lucr) bie i^erbünbetcn Armeen waren burch bie 93erlufte auf ben

Schlachtfetbern, burd? Jtranfhciten jc. nicht unwefcntlicr) gefcr)wächt. Da8

ungewohnte Älima f)üttt nachtheilig auf ben franjö'fffchen Solbaten ge=

wirft unb bie 2a$arethe lagen ooü ftteberfranfer.

Die Verpflegung be8 £cerc8 unterlag großen Schwiertgfeiten. Un*

ermej?licr)e Vorrätige, bie fortw&hrcnb auö ftranfreiet; nachgefchieft würben,

hatten ftcr) w%enb ber Unterbrechung ber lombarbtfchen (Sifcnbahn in

S. SRartino am Sicino angefammelt. Dort lagerten Artillerie*, Saga*

reit)* unb 3clt* Material, bie Kanonenboote für ben ®arba*Sce, unb

<8e|tanbc aller Art. $116 am 20. 3uni bie Deftcrreicher Defcnjano ge* -

räumt litten, würbe fofort bie «ßcrfteüung ber (5^tefe*93rücfc in Angriff

genommen, aber fte erforberte 10 Sage Seit, unb bie ftranjofen werben,

bei ben ungenügenben Mitteln $ur Sachführung ber Vorrat^, meift üon

iRequifltioncn an Ort unb Stelle gelebt fjaUn.

Die (5rganjungÖ-9?achfchübe trafen unregelmäßig ein, unb manche

Regimenter hatten biö $ur Schlacht tton Solferino noch gar feinen (5r*

fafc erhalten. Die franjö'fffchcn Bataillone ftnb bähet in biefer ^eriobe

ju noch nicht 600 «Wann, bie ©Sfabron« wenig über 100 $ferbe, bie

Dioijton nur auf ca. 7000 SRann anschlagen. @8 berechnen f!ch bie-

einjelnen Storp* wie folgt:

*) (Slaufewifc fagt: ee giebt nicht« Ungefcbicftere« als eine Braue/

bie in brei Steile geteilt ifl, e« fei benn eine, bie gar nur in gwei geseilt

wäre.
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Die ©arte 14,022 SRann.

1. £or*>3 21,877 *

2. * 17,021 * 1347 äaballcrie.

3. * 23,013*)*

4. * 21,026 * 986

©arbesßaöaUerie 3259

£aballerie*Diöijton Detoaur . 2457

* $artouneaur 1113

Summa 96,959 Wann 9162 tfa*allerie,

Slrtiüerie unb ßxtra* ©äffen . 10,000 *

Soral* Summe "lOM2nWajm**)."
93ei bcn Sarbiniern war im ©anjen ber 2l6gang tteber in ©efed}*

ten nocfj burdj Jtranffyeiten fcebeutcnb gemefen.

Sie jagten:

Die 1. Dibifion <5a(iel6org,o . . . 10,083 SKann 400 tfaüalierie.

* 2. * ftanti 9,558 * 400

* 3. * Duranbo .... 11,153 * 400

* 4. * (Sialbini .... 10,927 * 400

* 5. * (Suctyari .... 10,743 * 400

tfai>allerie*DiMfion Samfcul? . . . 2097

Die »rigabe ©arifcalbl (Alpenjäger) 3,120 * 50

3n Summa 55,584 SWann 4147 Äafallerie.

%n Artillerie unb dxixa Waffen 2,500 *

Summa 62,231 üKann.

Die 93erBunbeten $5pen fonatf>, mit Auöfölufj be8 tforpa be«

$rin$en 9?a^oteon, 168,352 2Kann, nefcft 456 ©cföüfcen. — 3ur £tye*

ration gegen bie ofterreidjifcfje £au!|)t* Armee waren fn'emn inbcffcn nur

151,290 SWann bityoni&te, ba fowo^l bie Diöijlon Gialbini, bie 99rigabe

©arifcalbi, als aucfj gtvti fran$öfffd?e, in SRatlanb unb 93reÖcia alö 99c*

fafcungen juriicfgelaffene 3nfanterie*9tegimenter, jufammcn 17,062 Wann,

j?on ber otogen Summe in ABredjnung getraut werben muffen.

Die Defierretdjer waren alfo jefct ifjren i?er&unbcten ©cgnern an 3n*

fanterie unb Äa&allerie um etwa«, an Artillerie fogar ertyebltcfy überlegen. —

*) Gldmeur Beregnet baö 3. Äor£«: 1. Dtotflon Renault 9233 SRamt.

2. * Xxotyu 8772 *

3. * SSourBart 9163 *

27,168 2Kann.
**) Da« 5. $toxp9 $rinj «Radeon: 21,060 ÜK. Infanterie,

1,044 Äatoolterie,

2,000 < Mttiaerie u. <Srtta*2Baffen,

jufammen 24,104 3tf.

Daju bie tofifaniföe Dittifion Ufloa 8,900 *

in Summa 33,004 Wann mit 66 ©cföitfcen.
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5Bir wenben un« nun ben Operationen felBft wieber ju.

sllm 21. 3uni ging ber tfaifer Napoleon, nacfy einer am 19. in Si. 3uni.

33rcÖcta gehaltenen SBefaredjung mit feinen ©eneralen, weiter gegen ben

C^icfe i?or.

Da« 4. Storps marjcfyirte nacfy ßarpenebolo. Da baffelBe Befiimmt

war, in ber flellenweife freien <5Bcne gegen ben SKinrio üoqurücfen, fo

würben bem (General 9tiel bie Beiben Jtabaüerie-Düjijfonen De«oaur unb

^artouneaur be« 1. unb 3. &orp« teigegeben. Die Infanterie pafjirte

auf einer piemonteftfdjen ^ontonBriicfe, bie <£aöallerie burd) eine Sfurtty

ben (Sfyiefe.

Da« 3. Jtorp«, welchem ftegiell bie Detfung ber rechten ftlanfe ber

Slrmce üBertragen war, rütfte nacfy SWejjane.

Da« 2. Äorp« ging Bei «Wontedjiaro ABer ben Gtyiefc, fleUte jl$

uorwärt« ber ©tabt auf, unb fcf>oB 93orpoften gegen Gaftigltone unb

£onato öor.

Da« 1. «Korp« Btüouafirte Bei m^o.

Da« Äaiferlicfye Hauptquartier unb bie ©arben erreichten (Safte*

nebolo.

Die ^iemontefen üBerfcfyritten nörblicty Bei Galcinato unb Ponte

<S. SWarco ben (Styiefe, unb nahmen

mit ber 1. u. 5. Dibiflon Bei Sonato,

* * 2. * * (Salcinato, wofyin aucfy ba« £auptquar»

tier be« Jtönig« öerlegt würbe,

* * 3. * * Defenjano, unb

ber ÄauaUeric, <SamBut?, Bei a3ebi$jole

(Stellung.

%m 22. rüefte ba« 2. franjofifäe Jtorp« nacfy (Saftiglione bor, unb22.3unf.

ber Jtaifer ging bafur mit ber ®arbe*3nfanterie nad) 2Ronted?iaro.

(Sonfl BlieBen bie Gruppen unüeranbert fielen. (Sine Dom ©eneral 9?iel

nad? (Safiel*@offrebo unb (Serefara entfenbete Äafcallerie* Patrouille öon

40 Pferbcn ^atte Bei PtuBega füblic^ <5aftel*@offrebo ein Heine« ®efe$t

mit feinbliefcen Ulanen.

Sin biefem Sage alfo ftanb allcrbing« bie öerBünbete Slrmee nod>

auf Beiben Ufern be« Griefe, aBer in fid> eng fonjentrirt. Der 5Bor*

marfdj fon wenig me$r al« einer SReile Ijatte alle orp« Bei (Saßiglione

berfammelt. O^nc^in fonnte biefer Punft freute »om SWincio faum er»

reicht werben.

Die Dejlerreidjer Ratten folgenbe «Stellung eingenommen:

in erjter Sinie am SJNncio:

ba« 8. iRotp« Bei @alion$e,

* 5. * * 33aleggio,

* 3. * * Pogäolo,

* 9. * ©oito,
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in Reiter fiinie Dahinter:

ba8 1. Äorpö Bei Duaberni,

* 7. * = 2J?oj$ecane,

* 11. * * SRoberBella,

* 2. ~ * 9J?antua,

bie toallerie*Düriffon 9)?cnÖtorff Bei fflofegaferro,

* * 3cb»)i^ Bei ©. 3enone.

Da8 Hauptquartier ber II. Qlrmee war in 93aleggio, baS ber I. in

föoberBella, bad be$ JTaifcrö in EiUafranea.

Vorwärts bc8 SWtncto warm 2Ron$amBano, 3J?onticelli unb 93olta

bom 8. , 5. unb 3. Äorpö Befe|t.

tfrtcgö&rücfen waren eine Bei fterri, unb $wet noer) neBen ber fefhn

bon ®oito gefcr)lagen. Die fror berfelBcn angelegten 23erfcr)anjungen

waren bom 3. unb 9. ßorpS jtarf Befefct.

2Öenn fuerBei fctbflbcrftänttic^ auf eine 93crtt)eibigung ber SJHnrio*

Sinie 93ebad)t genommen war, fo fonnte man boct) fetnenfallS bic 91B=

fl(fr)t t)aBen in biefer 4 3)?cilen langen ftront eine Defenftb*@Alacr)t 511

fcfylagen. £)fyncl;in tjt ber SWincio wegen beö bielfacr) üBerr)öljcnbcn recr)*

ten UferS für bie *8el)auptung weit ungünßiger al$ ber (Sfjiefe.

Dagegen war bie auggebe^nte (Stellung au jjerfi gunftig, um mit

3?enufcung möglicfyjt bieler UeBergänge unb 8traj?en fdmell unb fonjen*

trifer; $ur Offenflbe borjugeljen. Wuf biefe 2lBficr)t beutet auet) unjweifel*

r)aft bie Jtonferbirung ber JtriegSBrücfen
, narfjbcm bie Slrmee ÜBer ff

c

jurürf gegangen war.

3m oftcrreiduTdjen Hauptquartier wujjte man öon ©ariBalbi, baf?

er firf) am 9Be|tufer beö ®arbe*@ee« gegen Horben ausgebreitet r/afce.

Der Dampfer Sljurn unb Sari 8 r/attc fcfyon bor einigen Sagen Bei

einer OtefognoöjirungSfafyrt bor <§alo fteuer Befommen. Der @(T/uf? eine«

3wölfpfimber3 traf fo genau, ba§ ba3 Heine 6(^iff nur mit «Rott? ba8 ent*

gegengefefcte Ufer wieber erreichen fonnte.

Daf? bie Hauptarmeen borriuften, t>atte man auf telegrapt/ifcr/em

$öege ÜBer $ari6 erfahren. Um ir)re «Stellung nd^er ju erfunben, wur*

ben QlBtljeilungen bon mehreren <Scr)wabronen $ur 8lefogno$$trung aB-

gefer/idt.

<So burdjffreiften 1 <£8fabron @icilien* Ulanen unb 1 (Jöfabron

£aifer*Hufaren mit 2 ©cfd?ü$en, unter ben SBefer)len be8 SWajorö Hippel,

baft SBcrglanb. <Sie fließen nirgenbö auf Bcbeutenbe fetnblid)t Gräfte,

fonbern Begegneten nur ifolirten 9(Btr)eilungen. Dcnnodj fam Bei biefer

®elegenf>eit bie Hufaren-@cr)wabron unerwartet in fo tjeftigeö Breuer bon

piemontejlfdjer Infanterie, ba§ fte 2 Offaiere unb mehrere £eute tobt auf

bem $lafce lieg.

3m Qlllgemcinen erfuhr man bod), bafi (Sajtiglione unb 2onato bom

geinbe Befefct feien.
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USorftdjtig unb tr)ätig tjrtttc ber ftelbgeugmcijler 9?aron $efj fchon

am 20. bcn Entwurf für baS erneuerte Vorgehen ber -Armee bearbeiten

laffen. Die Ausführung war auf ben 24. angefegt, um ben $rityj>en

bie nötige 9fuhe }tt gönnen. 9fach bcn nun eingegangenen Nachrichten

mujjte man aber beforgen, baf bis $u biefem 3ettyunft ber ftetnb felbfl

am 3J?incto erfcheinen fönne, in welchem Sali ber Uebergang über ben

Sluj?, unb jwar unter ungünfttgen Serrain »Qkrtyaltntften erjt hätte er*

fanujft werben muffen.

Der Selbjeugmeifler eröffnete baljer ben beiben 2lrmee*,ßommanban*

ten noer) am 9l6enb, baß bie Vorwärtsbewegung fdjon am 23. jhttfinben

werbe, ein ^ntfc^Iuß, welcher, trofc ber bamit berfnüjjften Unbequemlicr>

feiten für bie $ruW>cn, bollfommen gerechtfertigt erfeheint. Dtefe öer*

loren ihren föuhetag. ©ie Ratten zahlreiche Detachtrungen abgefer/ieft,

um Souragc unb fiebenSmittel in ben zum tytil entfernten <*m*>fangS*

orten ju faffen. Die föücffcfjr berfelben fonntc nicht abgewartet werben.

Allein aüc biefe 8Rücfjlchten burften nicht in Betracht fommen gegen bie

Ueberjeugung, baj? man bei längerem 3uwarten möglicherweife im 93or*

rücfen oerhinbert werben tonnte, baf? bann nur bie $BatyI blieb, in um
twrtheilhafter (Stellung ff angreifen ju laffen, ober gezwungener SBeife

einen neuen 8tücf$ug hinter bie (Jtfch anzutreten.

2lm 23. nun rücfte bie öfterrcicfyifcr)e Qlrmee nach folgenber DiSpo* 23. 3uni

fitton über ben SWincto:

DaS 8. Äor^S (S9enebef) geht Bei (Saltonze unb SKonjamSano über

ben ftluf? bis ^o^olcngo öot. (Unterflüfct würbe baS ÄorpS burd) bie

58rigabe Oteichlin, welche oon ^eScr/iera über $onti nach $o$$olengo

marfdjirtc unb bort unter bie befehle beS Selbmarfcr)all* Lieutenants

Sknebcf trat.)

DaS 5. unb 1. Stox\>& überfchreiten ben SWincio bei 93aleggio; baS

5. (®raf (Stabion) marföirt bis 6olfertno. DaS 1. ÄorpS (®raf

(Slam) mac^t fchon bei Gasriana £alt.

Da« 3. unb 7. Äor^S benufcen bie bei Sern gefchlagenen JtriegS*

frrücfen. DaS 3. #on>S (ftürfl (Schwarzenberg) birigirt fleh nach @ut*

bijjolo; baS 7. (3obel) folgt bemfelben, bioouahrt aber bei Soreflo

unb Volta.

Die (Sa*allerie*Diinflon SKenSborff geht ebenfalls bei Sern über unb

6iS $e$zc oor.

lieber ©oito marfchiren bie 9feferüe*ßaüallerie ber I. "Armee, baS

9. unb baS 11. JtorpS.

Die Jtat?allerie*Dunjlon 3ebwifc, geht nad) ©uibijzolo.

DaS 9. #orj>S ( ©raf tSchaffgotfche) bi&ouafirt neben bem 3. bei

©uibbijjolo nnb baS 11. (2Öeigl) bleibt bei Gcrcta flehen.
—

Diefe ^Bewegungen würben ohue alle (Störung ausgeführt, unb bie

Sro^en erreichten, wenngleich theilweife foät QlbenbS, bie ihnen ange*

wiefenen fünfte.
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3n fculfttynuifl ber Di«r>o|ttion war bei ber L Slrmee ba« 9. äorl?«

weiter al« befohlen vorgegangen. (Statt Bei ©uibi«,olo flehen nt Blei*

ben, fjatte e« eine Diöiflon naef) «Jtebeeco gehoben; ferner bt&ouafirtf

ba« 11. Jtorp«, fiatt vereint bei (Sereta, geteilt bei (Serlungo unb taflet«

©rimalbo. Die ,ftabaUerie*Difrtflon 3cbn>i| war bei «JWebole an bie

au^erfte <§mfce ber 5utfjtellung t?orge$ogen, unb fyatte ba« füblidj bafcon

gelegene (£aftel*@offrebo befefct. 3m QlUgemeinen war fyier eine «fta*

&aHeri e • 5lbtfyeilung, trofc ber Ungunft be« Serrain«, jur «ilufflärung in

Sront unb ftlanfe gewif* feljr nötiug, aber bie gefammte «Jteferbe*,Raballe*

rie ber L Qlrmee gehörte wofyl nidjt nacr) «Jftebole.

Die $rain«, SBagagen unb ^robiant* Kolonnen beftlirten bi« jur

«Racfyt über bie SBrücfen.

Da« tfaiferlicfje Hauptquartier befanb ftcr) in Otoleggio, ba« ber

I. «Krmee in (Sereta, ba« ber II. in 33olta.

2luj?er biefen Gräften war noer; bie Dibijton Marie bon Gurtatone

bei «JRantua gegen ben £)glio*Uebergang bei «JWarcaria borgefanbt wor*

ben. Surft SMectytenftein, welker bie Dibiffon führte, fjatte bie 3n*

ftruftion, wenn er bort feine bebeutenben feinbli<r)en tfrSfte trfife, tfer;

rccl>t« $u wenben unb §u berfuetyen, ben linfen fttügel ber Slrmee ju er*

reiben.

Serner würbe auf au«brücflicl)e« betreiben be« ©eneral« «Jtamming

aud) nodj eine Dibifion be« 10. «ftorto« jur (Sntfcfyeibung herangezogen;

jefct allerbingö ju fyät, benn ftelbmarfef/all* Lieutenant Witter traf erfl

am 24. Slbenb« in «JWantua ein.

Die ofterrei<$ifd;e Slrmee tjatte alfo in fonbergirenbem «Öormarfd)

etwa« reebt« gefdjwenrt.

%n borgen biefe« Sage« r>attc ffc bon $e«dnera bi« ®oito in

einer ftront uon 4 «JWeilen au«einanber geftanben, am 9lbenb war fle

jwifdjen $o$$otengo unb «JWebole auf 1| «JRetle jufammengejogen. @«

fallen bei ber @tarfe bon runb 150,000 SWann 10 SRann auf ben

Stritt biefer ganjen 9ui«befmung. Slber bie £aur>tmaffcn befanben fld)

auf ber nur f leiten langen Linie (Solferino— «Jtebeeco, unb e« biboua*

firten über 100,000 «Kann auf bem «Jtaum einer CUiabrat*aReile.

Der rechte, gewtffermaflen fetbftftanbig betac^irte Slugcl, ba« 8. tfotV«

mit ber »rtgabe Meiern, war in bem «erglanbe jwif^en gjconjambano

unb Lonato 25,000 «Wann parf.

3m Zentrum befanben fld> auf bem bominirenben ffianbe bon <SoI*

ferino bi« (Sabriana ba« 5. unb 1. dtorpe, 41,000 «JWann.

Qtuf bem linfen ftlügel in ber ebene flanben in crfler Linie allem

baö 3. unb 9. tforb« unb beibe 9teferbe*£abaUerie*Diüiffonen, M«f« in

bem für ffc günftigen Terrain, 47,000 «Wann. Die £au*>tmaffe etwa«

Mirficfgebogen bei ©uibi^olo.

Dahinter waren noc^ verfügbar ba« 7. unb 11. tfor*8, 39,000 «JRann,
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welche eine jweefmaßig. aufgehellte lieferte geBilbet t)<ibm würben, wenn

flc alö folcfye unter gemeinfamem 93efel)l unb jur alleinigen Qityofftion

bcö ©Berfelbherrn geftcllt gewefen waren. Qlllein bie @int^ei(ung ber

%mee in $wei XtyiU gemattete bieö nicBt, baö 11. Stf>x$% gehörte jur

I. Slrmee, baö 7. $ur II. 9lrmce.

$ie $>arftellung ber Schlacht wirb jeigen, welche 9taehtheile barau«

entftanben, baß man nic^t im Stanbc gewefen ifi, eine große, gefchlojfene

SKaffe im richtigen 9lugenBlicf gegen ben entfehetbenben $unft ju fuhren,

unb fo ben linfen ftlügel 86,000 SWann ftarf $u machen.

S)er ©ormarfch an unb für fleh muß als eine oor$üglich gelungene

Einleitung ju ber BeaBfichtigtcn Unternehmung Bezeichnet werben. *Dcan

wollte ben fteinb angreifen, man glauBte ihn erft an bem ($f?iefc $u er*

reiben, aBer man wußte, baß man ieben QlugenBlicf jutior fdjon auf il)n

flößen fönnc. 2)ie8 war ja ber ®runb, weShatB man einen Sag früher

aufgeBrodjen war. 2)a8 $eer ftanb nun wirflich fo, baß e8 ben mög*

liiert Angriff jeben QtugenBlicf annehmen burfte.

2>er öfterreichifche ©encralftaB ^attc alles geleitet, waö oon ihm

geforbert werben fonnte. £ie 2Rarfch*$>ie>ojftton beö ftelbjeugmeifterö

#aron «&eß ftellte bie Sru^en in jwecfma'ßigftcr SBeife $ur $erfügun^_

it)rc ^erwenbung in ber Schlacht war nun @act)c be8 ^elbljerrn.

Natürlich fonnte eine ^i^ofttion für bie Schlacht nicht im 33orauö

gegeben werben, ehe man wußte, oB üBerhaupt unb wo man jle fchlagen

würbe. QlBer bie Xru^en waren Beifammen, ihre Senfung bureh un*

mittelBarc ^Befehle oon einem fünfte auS ermöglicht. JDicfe Söcfc^tc

fonnten nur erteilt werben in bem 9lugenBlicf, wo man auf ben Srcinb

fließ ober wo er felBfi angriff; bann freilich waren jie auch augenBlicflich

ju gcBen. 2Me fchwächerc £älftc beö öfterreichifchen £eere« fanb Bei ber

(Stellung, welche man inne hatte, eine nachhaltige Unterflü^ung im $er*

rain, bie pnrfere Hälfte in ber EBcne ein fo günfHgeS Selb für bie

Offenjtüe, wie e8 in biefem £anbc üBerhaityt gefunben werben fann.

3n folc^cr Stellung angegriffen \w werben, ftatt, wie man BeaBflc^tigte,

au3 berfel&en anzugreifen, ift an unb für jtef) gar nicht al$ ein 9cacr/thcil

$u Bezeichnen.

33om Seinbe fyatkn f!ch ben Sag üBer nur fleine QlBtheilungen ge=

Zeigt, auch liefen Big 9lBenbS feine Reibungen ein, welche auf eine all*

gemeine 93orrücfung beffelBen fchlteßen ließen. So oerBlieB eö natürlich ,

'

für ben folgenben Sag Bei ben außgegcBenen 3Rarfchs^iöpof!tioncn. 2)iefc -

Beflimmten, baß ba8 8. Moxp% nach £onato, ber 9lefl ber II. 9(rmee

ba8 5., l.t unb 7. Jtorpö in bie ©tellung (Sfenta — ^aftiglione, bie ganjc

L Slrmcc üBer SWebole nach Gar^cncbolo vorgehen folltcn. 5llle8 Be-

irrte baBci in engfier Äonjcntrirung unb fdjon bie Äürje beö SWar*

fcheS jeigt, baß man fld; wohl Bewußt war, eS fönne an ben genannten

dntymnften, welche »on ber 5loantgarbe beß ©egnerö Befefet waren, ^ur

@d;lacht fommen.
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Die gefammte Jtaoalleric folltc jwifchcn ber L unb II. "Armee, bie

Dtotflon 3ellacic jur ftlanfenbecfung nach (Saftct=©offreto marfchiren.

93on großem Einfluß würbe babet bte
s-8eftimmung ,

baß wie am

heutigen Sage, fo auch morgen, ber Aufbruch erft um 9 Utyr erfolgen

feilte. Schon mit 9tücfficr)t auf bte furchtbare £agc«hi|e wäre man gc*

wiß gern früher marfdurt, wenn bie leibigen SBerpflegungßrücfßchten

niebt auc^ fytvfai ifan Einfluß geübt r)atten.

Aber nicht fowotyl ber fpätc, al« ber, gegen bie $ie>offtion, un*

gleichzeitige Aufbruch ber Truppen war e«, welcher nachmal« bie Deflcr*

reifer oerhinberte, fhrfe Staffen innerhalb ihrer engen tfonjentratton

früher $u berfammeln, al« bie ftranjofen e« au« einer weit größeren

Ausbeutung unb Entfernung bewirften.

Auf Seite ber Alliirten h«"e nämlich am 23. auch feine weitere

Bewegung fiattgefunben , al« nur, baß baö 1. Jtorp« uon fRt)o nach

Efenta öorgcrücft war. Außerbem waren zahlreiche 9fefogno«jirungen

nach «Ifen Dichtungen oorgefeboben worben, benen ba« «Borrücfen ber

Oeßerreicher nicht verborgen bleiben fonnte. Sie berichteten, baß @ol*

ferino, Eaöriana, ©uibijjolo, SRebole mit ftarfen Abteilungen — $um

Ztyil gu 6000 3J?ann nebft Artillerie — be$c$t feien, unb baß am

SWincio große Truppenbewegungen flatt fänben.

Allein im Hauptquartier $u SRontechiaro wußte man mit $8efrimmt*

heit, baß ba« ganje ofterrciebifche £eer eben erft ben Dürfjug in ber

Dichtung auf ba« Sefhtngöbierecf angetreten habe; alle« beutete barauf

hin, baß e« bort ben Angriff ber 93erbünbeten abwarten werbe; c« war

baher burchau« ntebt wahrfebeinlicb, baß c« jefct auf« fteue öorrücfe, um
eine *Uofltion wieber einjunehmen, bie eben erfi uerlaffen worben war-

mer Jtaifer folgerte baher au« ben ihm jugeljcnben Berichten, bafr

ber ©egner, um ben Anmarfch ber Q3erbünbcten in ber «Rahe $u beob*

achten, feine <8orpojten über ben «föineto uorgefchoben f)*U unb jte burd?

ftarfe Abtheilungen unterftüfce. Er befchloß nun am folgenben Tage

weiter gegen ben 2Rincio h«an$urüefcn.

2)er $i«pofltion nach follten

ba« 1. Äorp« bon Efenta nach ©olfcrino,

baö 2. tforfcö ton Eafttglionc nach Eaimana,

bie Farben von SWontechiaro unb Eaftenebolo nach Eafttglione,

ba« 4. Jtorp« unb bie beiben tfaoallerie*:X)iöiftonen t?on Earpenebolo

über SWebole nach ©uibi^olo,

ba« 3. Äorp« enblich öon 2Rc$zane üAcr SBifano, wo e« ben 6h»efe

$u überfchreiten hatte, unb, um nicht mit bem 4. tforp«

$u freuten, über Eaflcl ©offrebo nach SWebole marfchiren,

bie $icmontefen t>on fconato unb Dcfenjano, in bem «ergterrain natt)

qjojiolengo vorgehen, wobei bie 3M*ijton $anti bie 93er*

binbung mit bem 1. tforp« ju galten tfattt.

Digitized by Google



141

Sie «WÄrfefje waten ntrgenbä ftärfer al« 2 «Weilen. Sie urf»rüng=

lict/e ftront (bon fionato biö 3Jfe$$ane 2 «Weilen) würbe burcr) biefclben

auf bie <Streefc uon 93o$$olcngo bis ©uibij^olo, auf faum 1| «Weile

mfür$t. (£8 war alfo aud) Iner ein gcfcbloffcneö, fonjentrifcv/e8 «43or*

geljen. Sie 9?atur be8 99oben8 nötigte inbejj bie «Äorvö, $um £t)eil

auf einer einigen <Straj?c, fol^lict) in fet)r tiefen Kolonnen ju marfcr)i~

rcn. 3m ©egenfafc $u ber öfterreidufdjen Anorbnung war ber Aufbrucfy

fetjr früt) «JWorgen8 Befohlen, um bie große £i$e ju öermetben, unb e8

erhielten bie (Solbaten bor bem Au8marfcr/ i&tcn Äaffee.

Sa nun bie für beu 24. befohlene Torwart« * Bewegung nur ttjcil*

weife jur Ausführung hm, ber «Warfcr) ftd> in eine <Scr/lad?t, unb jwar

für beibe $r)eile in ein «Jtencontrc, berwanbelte, fo wollen wir t>ier noer/-

ma^ bie «£auj>tgruty>irnng ber berbünbeten <§treitfräfte in'8 Auge faffen.

«JRit AuSnafwte be8 fran$öjtfd)en 3. Storps unb ber in (Saftenebolo

jurücfgebliebenen @arbe*Jtaballcrie unb Artillerie, t)atten f^r>on am 23.

fämmtlicr)e Xxupptn ben ©r>iefe überfct)ritten , unb jtanben, 5r)nlicr) wie

bie £)ejrerreicr)er, in 3 $aubtgruw>en geseilt:

Den linfen ftlügel bilbeten bie ^iemontefen, 45,287 (incl. Artillerie)

9Utm;
Sa« Zentrum, bie ©arbe, ba« 1. unb 2. Storps 57,000 (inel. Ar*

tillerie) «Kann;

Sen regten ftlügel ba8 3. unb 4. Jtorp8, unb bie beiben Jtaballe*

rie*Sibiftonen 53,595 (incl. Artillerie) Wann.

Sen Defierreidjern (tauben fonarr) auf bem rechten Flügel wie im

Zentrum, überlegene feinblicr)e Ärdfte entgegen, aber eben bort fanben

fte eine mächtige £ülfe im Serratn. (Sntfer/ieben jtdrfer bagegen war

ir/r Unter Slügel, unb wenn e8 gelang, im ©ebirge fo lange <ötanb $u

galten, bi8 in ber (gbene ein Erfolg crfambft würbe, fo mußten bie

&ran$ofen in ber ir)nen berberblidjflen «Jiicr/tung jurüefgebrangt werben.

Sa8 Sct/ladjtfelb bon Solfcrino jerfällt in jwei böllig berfer/tebene

£r)eile. Ser füblidje gebort ber abfoluten ebene, ber nörblicr)e bem fo*

genannten «JRincio* Serrain, einem bon biefem ftlufj burdjfdmittenen £ü*

gellanbe, an.

(S8 ijl bajfelbe ber 6übfmfcc be8 ®arba*8ee'8 in jwei «Weilen wei*

tem v^atbfreife borgelagert, fteigt bom (See amtoljitfjeatralifcr) auf, erreidjt

an feinem äußeren «Jtanbe mit e(wa 3 - 400 &uf? bie größte 4?ör)e unb

fällt bann furj jur ebene ab. Sang gejtrecfte fdjmale «Jfücfen, bie ba8

<5übenbe be8 <©ee'8 in fonjentrifcr)en «Jtcit)en umlagern, bilben bie öor-

t)errfct)enbe Formation
j bod) ftnb fte fydujfg mit blateauarrigen <£rr)e*

bungen unb einjelnen Äu^en bunt burer) einanber gewürfelt.

Sie Abfälle ftnb meift ntct)t fet)r fteü unb für Snfanterie gangbar.

Sie fte treimenben «Senkungen fyaben gewöt/nlicr; einen mulbenformtgen

(S^arafter unb nur t/in unb wteber febneibet ein OBafferlauf fc^firfer ein.

Digitized by Google



142

£>er äußere Ijoljc 9ianb macht iebod? eine $lu3nahme. Er l)at ftcu

. lere 29öfd;ungcn, unb feine $^aler, namcntlidj bie Duerfdjnittc, finb

fcharf marfirt. $$on feinen «£6f)en fann man Ebene unb «&ügcllanb, fo

weit baS s2lugc reicht, überfein. Einer ber höd;ften fünfte ifi £a föocca

Bei ©olferino. SRingS im £anbe umher erblicft man au8 SWcilcn weiter

Entfernung ben bort erbauten Ilwrm, be$cidmenb i*a <Spia b'Stalia

genannt.

t $)ic 33obenbcfchaffenhcit beä 3Jcincio*$crrain8 fowot)l, alö ber baö-

felbe uinächft umgebenben Ebene ijt überall jteinig, aber im QlUgemeincn

weniger bebeeft unb burchfdmitten als in ben metflen übrigen Xtyikn

ber Jtiombarbei. Namentlich auf bem «£ügcllanbe fxnbet fld? bie aUe 23e=

* wegungen erfdm>erenbe Jtultur nur auf ben pafyyrejt fangen, wätjrenb

bie fteilen SBöfcbungen unb höheren 9tücfen entweber ganj frei ober mit

©ebüfeh beftanben finb. 3$ ergleicheweife fann bat)er baö ©chlachtfelb

ein überörtliches genannt werben.

2) ie 5Bege, foweit fie nid^t etjaufflrt, finb ber Steine falber meijten*

tfyeilS fchr fehlest unb für ba3 IcichftfU ftuhrwerr* befchwerlich. 5)ic

$ruw>cnbcwegungcn finb auch beäfjalb für bie <Sdt)lacfjt öon ©olferino

faß ausschließlich ben oierfad) oorhanbenen Et)auffeen gefolgt.

93on ben brei £ofalitäten @. 3Rartino, 6olfcrino*Eaimana, SWe*

bole*@uibi5jolo, an welchen bie ©flacht ^auptfäc^li^ gefcfylagcn würbe,

liegt bie erfte in ber flach geböfchten SRittc bc8 aJ?incio*£errain$, bie

zweite eine ÜKeile babon auf beffen äußerem fyotyen Staube, bie britte,

etwa wieberum | 3J?cilc nad; <Sübcn, in ber Ebene.

3) cr tfampf oon @. 2Rartino bilbet eine Epifobc für fleh, unb

fyamrtfächlich nur bie ©cfedjtc auf ben anberen fünften treten im Saufe

beS iageö in nähere ^ejie^ung $u einanber.

24. auni. SWarfchall 33araguety brilliere wußte, baß auf bem ifmi v?or*

gezeichneten 2Rarfch ©olferino fiarf — angeblich mit 6000 SWann —
Bcfcfct fei; er traf feine Maßregeln für ben Eingriff.

2)ie 2. 25ioifion, Sabmirault, brach juerft, 3 Ut)r früh, fcon Efcnta

auf, unb fdjlug, nur oon 4 ®efcr/ü$en begleitet, ben ©ebtrgeweg Hit

linfen ein. <Sie war angewiefen, falls man auf fiarfen SBtbcrftanb fließ,

bie SJtitwirfung ber 1. £iütj!on, Sorci?, aBjuwartcn, welche um 4 Ut)r

burd) Eaftiglionc auf ber ©rraße länge bee 99ergfußee vorging.

Diefer folgte auch bie 3. Dioiflon, 39ajainc, gegen 6 Uhr.

Um biefe 3«t fließen bie beiben sorberen £>ioifionen, £ SWeilc hin*

ter EafHglione, fdjon auf Sru^en ber Angabe 9Bile bee 5. öjtcrrcichi*

fc^en &oxp$, welche ©raf ©tabion gu feiner Sicherung tiorgefd)oben

^atte. £>iefe ^ofiirungen räumten balb ben SWonte ßroce, baö Dorf

2e Fontane, wie ben äRonte bi 23al8cura unb jogen f!c^ auf 2e ©rolc

^urücf.

Allein auch tyft W«t ein ernfilid?er ^iberftanb noch nicht beab-
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jtdjtigij felbfl bie an fld; uortfycilfjafte Stellung auf bem 9Ronte ftcnile

würbe ber Dibifion Soreij überraffen. — 5ln bem $lbfdmitt jenfeitß aber,

uon welkem bie «ööKjen flä) ftaffelförmig big $ur SRocca ergeben, flanb

nunmehr bie «rigabe ^udmer in einer $lußbeljnung oom SRonte HRejjana

biß $um Gbpreffenfyügel jum ©efedjt cntwtcfelt. Die 33rigabc 93ilß fam*

melte ftd; rcefytß babon, unb weiter rücfwärtß fytclt bie 99rigabc ftejlcticß

bie £auptflellung befefct, baß 6. Bataillon tfaifer Säger naefy Gontraba

bi 6. SKartino betadnrt. Die SBrigabcn Voller unb ©aal flanbcn rürf*

wart« in ber Stiftung auf $oyolengo biß SWonte Grocc.

Die Dejtcrreictyer Ratten fomit ben 3Beftranb ber £öl;engmtope bon .

6olferino, auf welcher ber weitere Gntfdjeibungßfampf gefdjlagen würbe,

befefct. Die bebeutenbfie Hebung am ganjen @übranbe beß aflincio*

Scrrainß bilbet biefc ©ruppc ein für fldj abgefdjlofTcncß ©an$cß. 3^r

työäjfler $unft ifi bie früher fcfyon erwähnte föocea bei (Solfcrino, weldje

ffd> circa 350 ftuj? über bie ebene unb 200—250 guf? über baß näc#

gelegene 99erggelänbe ergebt. 9?adj £)ßen fällt biefer üöerg jälj ab.

©egen SÖeficn aber erftreden fldt> öon U)m, nur 15—20 $ufj niebriger

alß bie tyocfyfh Sbtippt unb fafi ljort$ontal fortlaufenb, gabelförmig, $wci

fdmtale parallele 93ergrücfen. Der furje füblldje, auf bem eine Heine

G<?preffen=9Ulee gelangt ift, Ijat circa 600 8ru§ Sänge unb 10—20 §uf?

©reite; ber nörblidje SBergrütfen, 2)?ontc Gamal genannt, ift Qlnfangß

80ftufj breit, berengt fid) allmäpg biß auf f>öd>fteuß 15 ffufj, gewinnt

bann aber, buref) ben füblidj ftcfy anfd;lie§enben SWontc 9Rc$$ana plöfclid)

wieber 150—200 $u§ «reite. SBeftltd) tljreß SSereinigungßpuntteß lau*

fen ber SW. Gamal unb $fl. Sftejjana, nur burd) ein fdjmaleß £f>al gc*

trennt, biß gegen bic Gontraba ftatorelle, gu ber fle jientlidj allmä^ltg

abfallen, parallel neben etnanber $cr. Dem Wl. 3Re$jana ifl bann füb*

lidj no$ ein etwa 800 Schritt gegen bic Gbene borfrringenber, etwaß

niebrigerer 95erg angelangt. <sämmtlia)e Qlbfälle vorgenannter #6^en flnb

mit geringen $lußnal)men fo fieil, bafji felbfl Ginjetnc fte nur mit SJculje

erHimmen tonnen, unb ftreefenweife madjt fle bie terraffenformige QBetn*

fultur gang unerfletgltd;. Scfcterc ftnbet ftdj fafi überall, unb nur ber

norblidje £ang beß SW. Gamal unb SW. SWcjjana flnb mit niebrigem

©ebüfd) bewarfen; bie <&öfyen oben flnb frei, überfld)tlid) unb gangbar.

$id;t an Sa JRocca ifl bi/SRücfenflädjc beß 9K. Gamal, auf 150 $uf*

Sange, burd) baß flattlic^e @c^lof bon ©olferino, mit Äirc^e, großem

«Öofe unb ^ebengebauben eingenommen unb ööllig gefperrt. 300 (Schritt

weiter we^li^ pnbet folc^e (Sperrung noc^malß bur^ ben fleinen, 30

§uf breiten, 80 ftuf langen, mit 6 &u§ ^o^er SWauer umgebenen

Äirc^^of beß Ortß flatt. Daß Dorf ©olferino liegt jur ^alfte am

Dflfuf? ber Otocca, jur ^filfte in bem öon biefer, bem 9». Gamal, 9W.

2Rej$ana ic umfdjloffenen Äeffel, für welken bei Gontraba Gatena eine

breite (Sc^luc^t ben Büßgang bilbet.
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Die «Stellung ber Defterreidjer war fetyr fkrf, unb ber ©egner s?er*

fachte bergebenä biefelbe $u nehmen. Die Srigabe JDieu ber Dibiflon

8orei>, obgleich burd? eine auf bem SR. Senile feljr bortfyeilfyaft plarirte

Batterie wirffam unterfiü|t, bermo$tt nid)t bie biefem üBerge junäfbft

öfUidj gelegene <£>öf}e $u gewinnen, ^luct) bie Dibifion Sabmtrault würbe

mit großem 23erlufl abgewiefen. (Sie tonnte in bem fdnoierigen Terrain

nur mit getrennten Qlbtfyeilungen bie öfterreidjifcfyen (Stellungen angrei*

fen, unb war mit i^rer «$au£tmad?t auf baö fd;male Xfyal jwifdjen bem

SJionte (Sarnal unb (Sojia SWe^ana befd;ränft, welche«, naeb (Solferino

allmatylig anfkigenb, bon ben Oejierreidjern unter bem lebhafteren fteuer

gehalten würbe.

Die ftranjofen matten fyier gustidpf! feine weiteren $orfd?ritte. —
3n ber rechten Slanfe ber pofftion bon (Solferino i)dttc ®raf

«Stabion, jur $erbinbung mit bem 8. Storps unb $ur (Sperrung ber

<Stra§e bon fconato nad? $o$*olengo, 2Rabonna bella (Scotoerta mit 2

Bataillonen <£fte ber Brigabc Voller bcfe|t. @egen ±8 U^r frül) wur*

ben biefe bon ben ^iemontefen angegriffen.

Die farbinifd?e $lrmee nämlich follte auf ihrem SWarfe^e nach $o$*

jolengo ba3 ganje äRincio*Serrain, in bem jtch $ag$ borljer me^rfad)

feinbliche Patrouillen gezeigt Ratten, aufflaren. 3u biefem 3wecfe ging

rechts eine 2lbtfyeilung ber 1. Dibifion, Duranbo, bon £onato über (£aftel*

93en$ago gegen 3)?abonna bella (Scoperta, ferner eine 9lbtt)eilung bon ber

5. Dibifion (Succhiari burdj Defenjano auf ber (Sifenfcafyn unb bemnächfi

langS ber (Straba £ugana gegen $o$$olcngo bor. — Die 3. Dibifion,

2Kollarb, welche bereits in Öttbottella fianb, febiefte bier 9tcfogno3jirun*

gen bor, bon benen gwei gnriffyn ber <£ifenoal)n unb bem (See big nahe

öor ^el^iera gelangten, bie betbeu anbern fid) flpäter ber 5. Dibifion -

anfchlojfen. Die 2. Dibifion, Santi, blieb borerfi als Sieferbe bei fconato

jurücf.

Qlllc biefe Qlbt^eilungen fonnten, berctnjelt unb ju berfdnebenen 3«*

ten wie fte auftraten, jwar bie feinblichen 93orboflen jurücfbr&ngen, nir*

genbS aber nachhaltige ©rfolge erringen; c8 wirfte ba^er auch biefe

anfängliche 3«frlitterung ber farbinifchen <5trettfrafte wa^renb be8 gan»

$en $age$ überaus nachteilig auf beren ©efedjtSberhältniffe jurücf.

Die 5lbantgarbe berv Dibifion Duranbo war cö, welche bei ber

SWabonna auf jene Bataillone ber Brigabe Voller ftief?.

SKabonna bella <Scoj>erta, eine alte Äloftcr * ßirefye, mit ben baju

gehörigen ©cfcaubcn, liegt auf einem langen, fdmialen ©ergrüefen, ber

jwar aud ber &al bei Cuabri fleil aufzeigt, jld> aoer auf ber entgegen«

gefe|ten «Seite, alfo in ber SRidjtung beö biemontejifd^en Angriff«, fanft

berflac^t unb wenig örtliche iöertfyeibigungäfätyigfeit bietet. 9?ur baö

ÄloPerge^öft an fiefy bilbet ein (tarfeö 9tebuit.

Obwohl nun bie ^Ibantgarbe ber biemoutejtfdjen Äolonnc nur au«
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2 Bataillonen, 1 <5«fabron unb $wei ©efcrjiifcen beftanb, fo warfen ffe

bie öfterreidnfdjen Bataillone bodj guruef. Bon €>olferino $er fonnte ber

Sofien nicfjt wieber genommen werben, ba bie brei legten Bataillone ber

Brigabe Voller bie einige Steferbe hinter ben brei bort engagtrten Bri*

gaben bilbeten, unb e« würbe baljer bie Brigabe ©aal, welche al« allge*

meine Oteferbe be« 5. £orj>8, etwa 2000 (Stritt bon <©olferino, am
&u§ be« ÜRonte ßroce bibouafirt ^atte, beauftragt, fogleicfy anzutreten

unb bie ^iemontefen bon SWabonna bella <Sco*>erta $u oertreiben. 2)ie

Brigabe ^atte fdjon abgetönt unb war balb auf bem ffiege na$ ber

SRabonna.

ftrüfcr fct)on, al« mit ber regten bei ber SRabonna, waren bie

(©arbinier mit tyrer linfen Äolonne bi#t bor $oj$olengo auf ben fteinb

gefto§en. da war bie Qlüantgarbe ber 3)tötflon (Sucdnari (2 Bataillone

1 @«fabron 2 ©eföüfce fiarf), welche |7 Ut)r frülj bei ^onticello auf

bie Bortooften be« 8. ößerreidufdjen «£orj>« traf, unb biefe jurücfbrSngte.

$)a« ©ro« be« Storps lagerte norbwefllid? bon ^o^olengo hinter

bem $R. ©tacomo unb 2R. b'3ngrana mit bem linfen ftlügel am föebone.

5Dic Gruppen waren nod) im 2lbfodjen begriffen, unb bie Qloantgarbe*

Brigabe SBaterfliet mufte bon ben Jttodjfejfeln forteilen, um bie tfante

ber genannten Berge $u befe$en, elje bie Berfaglieri felbige erreichten.

3m herein mit ben gefammelten Borpoften ^ielt ffc bie ^iemontefen

bort auf, bi« ba« tforo« unter ©ewe^r getreten war, unb ©eneral Be*

nebef nun felbjt bie Offenjibe ergriff, ©eneral SRollarb, weiter ben

Äanonenbonner §örte, war injwifdjen mit feiner 'Hoantgarbe $ur Unter*

ftüfcung auf ber (Straba Sugana ^erangefommen, unb bebroljtc über

(Sorbu bi fotto unb Befiona bie redjte ftlanfe ber Oeflerrettyer. 2)ie

Brigabe ^fnli^obic, burdj eine Sioiffon $ro$a«fa unb ba« 2. Ba*

taillon Äaifer*3äger oon ber Brigabe Saterfliet berftdrft, brängte jebod;

ben fteinb allmäfjlig biß <S. 3Jtartino $urtitf, weldje Stellung nadj ta}>*

ferer Bert^eibigung gegen 9 W)r oon ben Oefierreidjern genommen

würbe. 2)ie $iemontcfen jogen jidj tjinter ben <5ifenba§n*3)amm unb

auf (Sanoüa jurücf.

3n ber (Sbene fyatte tfd), ungefähr gleidjjeitig mit bem «ftantyf bei

©olferino, ba« ©efedjt fübltdj biefe« Orte« engagirt. Da« 2. tfotp«,

SWac*SWa^on, war um 3 Utjr frülj oon (SafHglione in einer einigen

linf« abmarfdurten Kolonne auf ber 9Rantuaner»@trafe abgerüeft. ©eine

Xttt wirb fid} batyer in gleicher «§ölje mit bem 1. Äorp« bewegt ^aben,

unb fanb bei (Safa aflorino bie Borooftcn be« 3. öfterrctcr)ifc^cn Äor^ö,

mit benen fld? um 5 Uljr ein fteuergefcdjt entsann.

3Äan beburfte 3ett , um bor allem erft aufjumarfctyiren. @o ber*

gingen mehrere (©tunben, otyne baj? tfkt etwa« <£rnftlidje« geföetyen

fonnte. aJtorfcrjall 2»ac*9Wa^on behielt fl(^ einflweilen ^uwartenb, unb

nöbrte nur ba« XiraiUcur*©efe(^t bei (Safa SWorino.

5)tr Italititifd)« gdfcjug. 1°
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9?acr) unb nad) jeigten ffcr) auf bem Äamm ber «§ör)e öon Solferino

bis (laöriana bebeutenbe feinblicr)e Staffen. SJtan t)örte bcn heftigen

«ftamöf bei erfterem Ort, wnb 9J?arfdwll 3)?ac*9J?ar)on füllte öollfom*

men bie 9totr)wcnbigfctt, an btefem widrigen fünfte «$ülfe ;u letften.

Anbererfeit« lag bie @efar)r uar)e, baf? bie Oejterreicr)er r)ier in ber

($bene, wenn biefe freigegeben würbe, ba3 fran$öfifcr)e Zentrum fprengen,

baö 1. unb 2. öon bem 3. unb 4. ÄoröS trennen fonnten. 93om ©e*

neral sJtiel faf> man noer) nicr)t3; boer) wanbte fier) ber 2Jfarfd?all üttac*

SWabon mit ber Bitte um Unterftüfcung an ir)n.

£a3 4. ßorö3, 9?iel, war um 3 Ur)r öon (Saröencbolo aufgebro*

cr)en. (£8 marfdnrte ebenfalte in einer einzigen Äolomtc, bie Artillerie

$mifd>en ber 2. unb 3. $iöifion. 3wei GSfabronS, als (SclaireurS öor*

auSgefdncft, trafen balb naer? 4 Ufyr auf feinblidjc £ufaren (öon ber

Äaöallerie*£iötfton 3ebtwife), bie ffe $urüeftricben
;

fanben aber SRebole

uon Infanterie unb Artillerie faftfet ©raf 3ebtwifc r)attc ftdj t)icr,

auf bie Stacbricrjt öon bem Anrüefen bcS fteinbeS, mit 2 Bataillonen

beS Regiments örranj (Sari, öom 9. «ftorpS, bie ibm $ugetr)etlt waren,

eiligjt jur 93ertr)eibigung beS OrtS in Bcreitfd>aft gefegt, unb ben ®e*

neral £auingen mit ber IDragoner^rigabe unb 4 ©SfabronS £ufaren

auf bem (Samoo bi 3J?cbole aufgehellt.

8ran$öftfd)e Artillerie fur)r gegen ben Ort auf, wat)renb bie 3)iöi*

fion £u$s? ibre Angriff* Kolonnen formirte. ©raf 3tö*wifc war öiel

$u fcr)wacb, um per) in ajfcbolc lange galten $u fönnen, unb bie ftort*

nar)me beS 2>orfS erfolgte um 7 Ur)r; bie ftranjofen matten ©efangene

unb eroberten 2 bemontirte ©ffd?üfce.

©eneral 9ticl öerr)iefj nun jwar, ben 3Jtarfcr)all SRac*ÜKar)on in

ber (Sbenc abliefen, mußte aber fcinerfeitS erft baS eintreffen San*
robertS abwarten, ba er bei weiterem 93orrücfen über SWebole tynaud

bei iRebecco auf feinbttetje Staffen jticj?.

$>aS 3. tforöS, (Sanrobert, war um 2| Ur)r öon 2J?ej$ane abge*

rütft. $ie brei Siötftonen btefeS äoröS folgten ftdj in 3nteroallen öon

einer ©tunbc unb überfer)ritten ben (Sr/icfe auf ber wär)renb ber 9tacbt

unter bem <§cr)u$ ber Brigabc 3anin gefolgerten, ben (Sarbiniern gehö-

rigen ©irago'fcr)en Boefbrüefe. Heber Aqua frebba erreichte bfr genannte

SSrigabe als Aöant=@arbe (Saftel ©offrebo, ungefähr in berfelbcn 3eit,

wo bie erfien Angriffe auf <Solferino, (Safa 2Rorino unb äRebole fiatt>

fanben.

9Jacr) (Safiel ©offrebo ^attc ©raf 3ebtwi$ bcn ©eneral 33opa*

tern^ mit einem 9tegimentc «r)ufaren betac^irt, welcher ben Ort befe|t

unb oerbarrifabtrt ^atte, inbep balb burc^ bie franjöfifefye 3nfanterie

belogirt würbe.

SKarfcball ßanrobert, welcher feinen Xruööen öoraneilte, erfuhr

in 2Rctole bie 2Begnar)me beö OrW burd) bie 2)ioifion üujö, unb ju*
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gleich, ba§ tiefe in ihrem weiteren Sortfehreiten oon bei Strafje oon

(Serefara ^er bebroht fei. Qux 3cit befilirte iebod) bie Dueue feiner

SWarfct) =* Jtolonne nodj über ben (5§iefe*$fafj. 3ebe 2)ioifion brauste 2

(Stunben, nm bort bie JtriegSbrucfe $u überfchreiten. 8für ben Augen*

blid war fonach bie oom ©eneral 9?iel gewünfchte Unterfiüfcung nicht

$u leiten.

mittUxmiit ^atte 2ttarfchall aRac*2R«$on ftch gegen ±9 Uhr $um

Angriff auf Gafa SWorino entfchloffen. £>a$ ©ehöft mürbe ot)ne @d)nne*

rigfeit genommen, benn nod; immer flanb bort 9Hd)t$ al« bie öjlerrei*

duften SBorpoften be$ 3. Äorjtf, unb ber SJtorfchaü rücfte hierauf bi«

an ba3 (£ampo bi aWebolc oor.

Cvt? ift bicS eine abfolute tabula rasa ohne £Baum unb (Strauch,

über \ SReile im Ouabrat grofj, jwif^en genanntem ©ehoft, ber (Safa

nuooa unb ßafa ©allina, 511 beiben (Seiten ber großen (£f)auffee gelegen,

bie ben ftranjofen, namentlich für «Äaöallerie unb Artillerie, ein aufjer*

orbentlieh gutes ©efechtäfelb bot, unb einem über bajfelbe oorrüefenben

Angriffe auch nicht bie geringjte Xccfung gewährte.

Am ©effranbe bejfelben ficlltc ber SRarfchall bie 2. 2>ioifion linfS,

bie 1. 93rigabe ber 1. JDioifton rechts ber (Shauffee, beploöirt auf. £ie

2. Srigabe ber 1. $)ibifion flanb als ffieferoe hinter ber 2. 2)ioif!on,

beren linfe ftlanfc jie jugleich mit ber Äaoallerie beS £or»S gegen feinb*

liehe Äaoallerie* Angriffe, welche oon <S. Gaffiano §er brohten, beefen

follte. 93or ber ftront ber 3nfanterie hatte ©eneral Auger (welker

hier ftäter ben Arm oerlor) 24 ©efehüfce aufgefahren, unb nahm baS

(Santyo bi SRebole unter höchft wirffameS Seuer. AI« balb barauf auch

bie $wci JtaoaUerie*$ioifionen ^artouneaur unb £>e$oaur eingetroffen

waren, welche in einer befonberen Jtolonne jwifehen bem 2. unb 4. J?orj)S

anrueften, ftellte ffe SWarfchall 2J?ac*3Rahon nebft ihren beiben 33atte=

rieen auf feinen rechten ftlügel, §ivifc^eti bem 9R. 3)tebolano unb SWebole

an ber SBeftfcite beS (Sampo, jur 93erbinbung mit bem ©eneral Stiel.

2)iefer tyttte oon SKebole aus mit feiner 1. £)iüifton, £u$0, gegen

Stebecco oerfolgt, inbem bie 99rigabe £enoble auf ber Strafe nach 6e=

refara, bie SSrigabe JDouah auf ber nach ©uibi^olo oorgefchoben wor*

ben war, währenb beiben noch bie 1. SBrigabe ber Diöifion 23inoi? als

SReferoe folgen mufjte. 2>ie 2. üörigabe, £a Phoniere, ber le|tgenannten

Eioifion lief ©eneral «Riel *ur «erbiubung mit bem SKarfchaU 2»ac-

SÄahon, unb um bemfelben fo Diel als möglich bie erbetene Unterfrüt*

jung ju gewähren, auf bem ÜBegc nach @. (Safflano bis an ben <Süb*

weftranb bee Oanu?o bie SÄcbole oorrüefen, an bem fte fich füblich be«

3öege8 entwicfelte. —
Um bie hier im Vorgehen begriffenen Defterreicher aufzuhalten, for*

mirte ©eneral $tnoö feine 2)ioiflon0* Artillerie in eine Batterie, bie

bemnact^fl ©eneral 9licl burd) ben ©eneral vSoleille mittelfl OJereini-

10*
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gung bon brei weiteren Batterien auö ber eigenen Sieferbe unb ben Bei*

ben Batterien ber £aballerie*3Mbiflonen $artouneaur unb $e$baur bis

auf 42 ©efchüfce berjlarfen Heß. — 2)aS mÖrberifche fteuer biefer großen

Batterie, bie baS Gtamöo unter ber rafanteften ©efireiehung tyelt, $wang

bie Oefterreicher bid $um ©eljöft bon Gafa nuooa unb ben anjtojjenben

99aumj)jlan$ungen $urütf$uweichen, wahrenb eS ber ü)töiflon $inob. ge*

ftattete, noch borwärtS Serrain ju gewinnen. 911$ bann bie 2)ibijfon

ftaillb, beS 4. ÄotpS, bisher burch bie Kultur in ihrem SRarfch aufgc*

galten, auf bem «Schlachtfelbe erfebien, rücfte ihre 1. 93rigabe im Zentrum

bei 99alte ein, währenb bie 2. in Sfteferbe ba^inter berblieb.

(SS war etwa 10 Uhr, als 3Jiarfd?all 3Jiac*3Rahon unb ©eneral

9tiel bie angegebenen (Stellungen inne Ratten. 18,000 SRann beS

2. tforbS, 24,000 beS 4. unb bie 3500 $ferbe jiarfen Reiben Äaballerie*

3)ibijlonen bilbeten je&t in ber (5bcne eine gef^lojfene SWaffe bon 45,000

SRann.

3^nen gegenüber waren ba$ 3., 9. unb 11. öjterrcidnfdje £or»S

unb bie ÄaöaUeric*2)ioiflon SRenSborff, 65,000 SWann (tarf; allein biefe

Qlbtheilungen ftanben $um Xfyil noch über eine SWeilc rücfwärtS. ftür*

erjt fochten vjitt nur baS 9. unb eine 99rigabe be$ 3. tfotyS.

(Srfi als SRebolc berloren war, ^atte baS 9. Äor^S fld> allmd^lig

in bie 33erfajfung gefegt, ben ftautyf anzunehmen. 5)ie sßrigaben

QBimpffen unb 33enebcf gingen gegen jenen $unft bor, würben aber oon

ber 2)tbifton £ujp gegen Otcbecco jurürfgcbrdngt, bie 93rigaben frehlmatyr

unb ©lumencron rangen bei (Safa nuoba gegen bie Dibiflon ^inolj, ohne

bort borbringen $u tonnen. 3)ie 93rigabe Sajhglione war nach 93aitc

unb bom 3. Storps bie 35rigabe Wartung nach Üafa nuoba $ur Unter*

jtüfcung herangezogen. Severe nahm bie bon ßafa SWorino betriebene

9lbantgarbe auf.

Qluf ben Linien 9iebecco*99aite*(5afa nuoba flanb nunmehr baS ®e*

fec^t längere &it, beim um tyier borwartS $u bringen, Ratten bie Dejter*

reifer noch feine genügenben ©treitfräfte beifammen.

3)ie tfaballerie*5)ibifion 3*btwifc fiel au$, inbem einerfeitS ber @e*

neral fBopattxnt), nadjbem feine £ufaren bom SRarfchall ßanrobert
auS (5aftel*@offrebo bertrieben waren, anftatt jtch mit ber SBrigabe an

ben ©eneral 3ebtwi| heranzuziehen, ben Auftrag, bie linfe ftlante ber

Armee $u beefen, fo auffaßte, baf? er ben ganjen Sag in berfelben ber*

blieb unb, foweit befannt, nicht jum ©efeetyt fam, anbererfeitß bie 33ri*

gäbe fcauingen bom <Schlachtfelbe ganj berfdjwanb. Severe würbe nam*

lieh beim weiteren Vorgehen ber §ran^ofen auf bem (Sampo bie TOebole,

burch eine SBatteric ber JDibiflon Süujb, befchojfen. dagegen lief jwar

©eneral fcauingen feine Artillerie auffahren, führte bie Srigabe felbfl

a6er bom freien ^elbe fort, in baS bebeefte Terrain unb trat balb bar*

auf ben bollfttnbigen Ö*ücf$ug bis ®oito an. 2)ergeftalt berlor ®raf
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SBimpffen feine gan$e, 28 (Setabronö ftarfe, 9teferbe*«fcaöallerie au$ ber

£anb, unb blieb auf bic wenigen ©efabronä befchränft, welche ben ein*

jelnen tforfcö jugetheilt waren.

SBenn ba8 Terrain auf bem äufjerften linfen Flügel $war für ge*

fchloffene fÄcitcrgefe^te burchau« ungünfiig war, fo hätte boch in anbe*

rer 8e$iehung tyn bie öfterrei<$ifd>e Jtauaüerie alle« wnb jebeS in ber

feinbli^en ftlanfe unternehmen bürfen, benn bie frangdfffc^e äatoallerie

be« 3. tforjtf war feit 3 Sagen gum 4. StoxpB abfommanbtrt. SWarf^aU

Ganrobert biaponirie über 12 «fcufaren. st'..' ^ ,[

Die Artillerie ber Srigabe ßauingen hatte ben Stampf gegen bie

franjoftjehe Artillerie oerfucht, fleh aber nicht lange galten fö'nnen, unb

war in bie 93aumretfyen an ber (Strafte nörblich oon Sa Ouagliara $u*

rücfgegangen. Dann fut)r fcom 3. ßorfcä gegen \9 Uhr noch eine S3at*

terie, nörblich be8 öon SRebolc nach <S. (Safflano führenben 5öcge8, gegen

bic fran$öftfd?e Batterie auf, fonnte aber gegen beren gewaltige lieber*

macht auc^ nur Fur$e 3«t i^rc $ojttton behaupten, ©benfo muffte bie

Angabe Wartung beö 3. Jtorp8, welche auf ba8 dampo hi«au8trctcnb

einen Angriff gegen bie 9Wac*2Rahon'fche Artillerie richtete, balb ihr 93or*

haben aufgeben; benn bie fran$öftfcr)en Batterien fuhren fort, au$ ben

eingenommenen ^ojltionen baö (Samfco unter heftigem ßrcujfeuer ju

halten, unb bie üereinjjelten dflerreicr)ifct)en antworteten nur aue" großer

(Entfernung, oon wo fle nic^t hoffen fonnten, bem Seinbe ernflli(hen

(Schaben ju thun. (Sie harrten mit rühmlicher (Stanbhaftigfcit <Stun*

ben lang au$, waren aber öiel $u fchwach, um bie fetnbliche Artillerie

jum (Schweigen $u bringen. (£8 würben auch nachmals Weber bie Äortoö*

SReferoen ju einer größeren SRaffe bereinigt, noch bie Armee *®efchüfc*

föeferoe in ben Äanlbf geführt, bie allein im (Stanbe gewefen wäre, ^icr

ba$ Gleichgewicht t> er aufteilen.

SKarfchaH 9Jfac * Sttahon berblieb unter bem <Sd)u| be8 Artillerie*

feuerS in feiner Aufhellung; unb wenn er feine anfängliche Abficht, ba$

1. tforfcö bei (Solferino $u unterftüfcen, noch nicht ausführte, fo trug

baju nicht unwefentlich bie £aballerie*$ibiffon SRenöborff bei, welche

ihm brohenb in ber linfen gftanfe ftanb. (Sinjelne Abtheilungen beweg*

ten ffer) fogar in feinem föücfen.

Dberfi (Sbelöhcim ndmlich hatte fchon borgen« ben «efehl erhal*

ten, 1 Dibifion £ufaren jur Decfung ber rechten ftlanfe mit ber 99rigabe

Wartung vorgehen ju laffen, erbat fleh jeboch bie <£rlaubnif?, gleich mit

noch 2 anberen ju feiner Dio^ofttion fteljenben Dioiflonen eine Umgehung

be« feinblichen linfen SlügelS oerfuchen ju bürfen. $>a er bie Genehmigung

erhielt, brach er mit 4 (SöfabronS $reuf?en*£ufaren uon feinem 99ioouafd*

$Ia|e bei 93al bei Sermine gegen 8 Uhr auf, nachbem er ben \ SJJeile

rücfwÄrtfi babon ftehenben 5elbmarf<halI*Sieutenant SWenöborff bon fei*

nem Vorhaben benachrichtigt, unb ihn hatte bitten laffen, ihm mit feiner
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£aöaUerie*!T)iüiffon gu folgen. Obcrft (*bcl8fyciin, mit bem Serrain gc*

nau befannt, txdbtt oor, fließ balb auf feinbliche Äafrallcric* Patrouillen,

bie fleh auf it)re 8outien8 $urücf$ogen, unb warf bann bie ffcb if)m ent*

gegcnftellenben (5^a|feurö in mehreren $lttacfen. @o fam er biß in bic

«ftö'he oon (5. SWortno, wo bie Bataillone bc$ linfen Flügels ber 3Moi*

fion 5)ecaen it)m ben 2Öeg verlegen trollten; aber wät/renb er mit einer

@$fabron bie feinblichen Xirailleurö auf il)rc Bataillone jurüeftrieb, fcfcte

er mit ben anberen ben 2Öcg fort unb ließ bann bic, welche ben Eingriff

gemalt hatte, folgen. <5tn feinblicr)e3 (5r)ajfcur * Regiment, $ur Brigabe

©aubin be Villaine be8 2. Jtorj>8 gehörig, rücfte nun ben $ufarcn ent*

gegen, würbe jebod) geworfen. Unter biefen ©efechten, bie oon beiben

Seiten mit gleicher £artnäcfigfcit geführt würben, war c8 beinahe 12

Ut)r geworben, unb Dberjt ©belö^cim jtanb ungefähr in ber £ör/c

oon 2e ©rote. 9?ad) rücfwärte auögefenbete Patrouillen, welche bie 5£>i«

bifton 2Reneborff auffuchen feilten, brachten bie Nachricht, baß jene nicht

ju finben fei, bie feinblicr)c Infanterie ficr) bagegen im dürfen mehr aufl*

gebreitet Ijabe. 3)er Dberft gab bennoch bie Hoffnung nicht auf, baß

ir)m bie Äaoalleric»3)iöif!on al$ Unterjiü|ung nachfolgen werbe, unb

wollte {ebenfalls, er)e er feinen Sftücfyig antrat, eine neue Vorwärts* Vc=

wegung machen, ba feine Sage baburch nicht fcblimmer werben fonnte.

2)ie <£8fabron be8 SHittmeiflcrö ß eberer würbe al$ 2loantgarbe vorauf*

getieft, unb bie anberen folgten mit großen Sntcrfrallcn in einer SMnic.

@etjr balb traf SRittmeifier Scbercr bie $ete einer bicr)t gefcf)l offenen

Äatallerie* Kolonne, bie auf ber großen (5t)auffee öon (Saftiglionc ^er

oorrüefte. Srofcbcm ju gleicher 3eit eine (5^affeur*@öfabron ifm in ftlanfc

unb atuefen bebrohte, warf er fleh auf bic oor ihm beftnblichc 5lbtr)ci*

lun'g ber eben anrüefenben ©arbe=,ffaballerte*$)iüifton SWorriÖ, unb trieb

flc in großer Verwirrung auf ber (£r)auffce jurücf. 2>a wo ber 5öeg

öon (Sontraba Sarabello nach 2e ©role bie (5r)auffee fcr)neibet, fianb 3n*

fanterie. Steinerne SKauern gaben it)r Wertung, bennoch fam e$ §um

«£anbgemenge; bann fe^rte bie Sehwabron jurücf. 2)ic ^ajfeurö im

SRüefen waren burer) eine anberc döfabron nacr) einem ^i|igen ©efedjt

oertrieben, aber Cberfi <5bcl$heim mußte ftcr) nun $ur Umfe^r an*

fdjicfen, 2eute wie pferbe waren fcr)r ermübet, bie erwartete Unterfh'tfcung

nicr)t eingetroffen, unb bie gegenüber fter)cnbc «ffaoaüericsSRaffe mußte in

hohem ©rabe gefährlich werben, fobalb ffc ßeit behielt fleh $u entwicfeln.

3n ber «^ör)e oon (S. SJlorino traf man wieber bie franjöjtfchc 3nfan*

terie; ein gleiches SWanöoer wie beim Vorgehen half aucr) bieömal burch,

unb ber Oberft (5beUr)eim gelangte nun, ohne auf feinem 9h"uf$uge

behelligt ^u werben, $ur Brigabe Ülöegen, bic a(8 rechter Flügel beö 3.

Jtorp§ an bem SGBege flanb, ber fron SRebolc nach ßafflano führt. $cr

Verlufi ber 4 @8fabron8 «^ufaren betrug in biefen @efccr)ten 8 Offijiere,

165 SWann unb 186 Pferbe, wobei nur ein SWann burch f' nen ©ranat*
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glittet oerwunbet worben war. $>ie Uebrigen würben im Hanbgemcnge

getobtet ober oerwunbet.

25en örelbmarfd?all*£ieutenant 9Rcn8borff Ratten btc Umflanbe Oer«

Ijtnbert, ben Hufaren $u folgen. @einc tfaoallcrie*£ioijton fyatte bie

*Berj>fltcr)tung, ben 9taum jwifdjen ber L unb II. 9lrmec ju beefen.

9?acfjbem wir bie (gpifobe biefe« fügten föeiterjuge«, ber Bett oor*

greifenb, 6t« §u <£nbe gefdn'ltert fjaben, feieren mir gti bem ®ang ber

Creigniffc jurücf.

ÜBtr tjaoen bis Jefct gefefjcn, tote ff* biß 9 lltyr 93ormtttagS eine

föeüje oon (Jinjelgefeebten au« bem plöfclidjen 3ufammcnftof? oeiber Heere

entwiefelte. <$& fonntc fo lange weber auf ber einen noer) auf ber anberen

(Seite eine obere Leitung beö ©anjen unmittelbar wirffam werben.

2>te gefammte Sage ber 3)inge war fo, ba§ man im öfterreicfyifcfyen

Hauptquartier faum überrafdjt fein burfte, wenn man Ijeute oon ber

franjöflfcr)en Qlrmee angegriffen, unb bei ber foäten Wufbrucfyfhinbe fdjon

cor bem Qlbmarfd) allarmirt würbe, benn man wujjtc (Eaßiglione oom

fteinbe befefct, unb bie Söorpoften ftanben | SWcttc nalje an biefen $unft

beran. (53 wäre alfo gcwi§ nict>t überflüffig gewefen, bie 9lrmec= unb

£orp«*,Jtommanbo3 im SBorau« mit einer allgemeinen Slnweifung $u oer=

fefyen, ob man eintretenben Sali« ben beabftebtigten 93ormarfcr) aufgeben

ober bennoct/ ausführen, ob man bie bann unoermeibltefje <Sct)lacr>t fic*

graben &u§eö annehmen unb bie ,ßorp8 ber ^weiten £inie an bie erfie

$eran$ie$cn, ober ob man mit biefer fogleicfy $ur Dffenfloe freiten wolle.

Die« 9lUe« oerftanb ftcf) nid)t fo gan$ oon felbfi, baf barüber nidjt

3wetfel obwalten tonnten. 3ebenfall« mujjten betbc Qlrmee*Äommanboö

in biefen 5©e$iel)ungcn übereinjttmmenb oerfafyren. —
dagegen war bie lleberrafdmng ber 9llliirten oollfornmen, ald jtc

bie feinblidje 2lrmce, welche eben hinter ben SRtncto juriiefgegangen war,

nun bieffeit« be« SRincio fanben.

2)er Äaifer Napoleon fjatte borficfytig, frül) am borgen fcfyon,

bie ©arbe* Infanterie angewiefen, ifyren SJ^arfct) auf Safliglione $u be=

föleunigen, ber ©arbe * Jtaballerie, welche erfl um 9 Uljr abrüefen

follte, Befohlen, i^ren 9lufbrucJ} möglich $u beeilen. 3)ann fuljr er

naclj Gafhgltone, bem burdj bie S>i«pofttion für ben 24. fefigefefcten

Hauptquartier, wo er um 7| Uf)x eintraf unb wo nun au$ oon allen

Seiten Reibungen einliefen. S3om bortigen tfafteü überfa^ ber Jtatfer

mit feinem @tabe weithin bie ©egenb, in weiter Bereite an ben Oer*

fdn'ebenjten fünften ©efedjtc begonnen Ratten, man zweifelte aber nod;,

ob wirfltct; eine allgemeine <öd?ladjt |!d) entwicfle.

2)er «Raifer eilte $u $ferbe nad? (5afa STOorino, wo er um 9 Ul)r

ba« 2. unb 4. Jtorp« bereit« oodfommen in ber 33erfaffung fanb, bem,

toa« bie Oeflerreic^er ifynen gegenüber aufgefleüt ^atteu, QBiberflanb ju

leiflen. — 6obann begab er m nad^ bem SKonte ftenile gum 1. &oxpS.
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Dort war um 10 Uljr, wie wir gefront ljabcn, ber Angriff auf

©olferino burd) ben tapfern SBiberflanb be« ®rafen ©tabion fafi gänj*

lieb jum ©tetyen gefommen. Unb bodj lag Ijier für bic Q3erbünbetcn

bic (Sntfdjeibung be« Sage«. Sßcber Unf« nocfy recr)td fonntc burd? bic

ftlügcl ein grojjer (Srfolg erreicht werben, fo lange bic Oefterreic^er in

bem iBergtcrrain oon ©olferino mit SWac^t gelten unb jeber folgen Un*

ternetymung in ber ftlanfe flauten.

$)a« 93orrücfcn be« franco* farbifcfycn «fcccrcö am 24. bcjwecfte bic

Jtonjcntration auf ber SJinic $o$$olengo — ©uibijjolo; in ber $luöfüf}*

rung aber gefaltete ftd) biefelbe $u ber unglcicty auögebcljnteren oom

®arba*©cc bt« Gajtel*©ojTrebo. 2)em Äaifer entging gcuü§ nid?t

bie ®cfafyr, in weldjer bi« $u biefer ©tunbc bie Qlrmee febwebte, im

(Eentrum gefprengt ju »erben, wenn jwifefyen bem 1. unb 2. Äorp« (in

ber burdj ben 3"g tcß Cbcrft <5bcl«fyeim angebeuteten 9ttcr/tung) ein

feinblic^cr £)ffcnftofio§ mit fyinreidjenb ftatfen Gräften erfolgte. — £attc

bic öjterrctdufdje «§ccrcöformation überhaupt eine 9teferoc bargeboten,

etwa ba« 7. unb 11. Jtorp«, fo fticjj biefe, wenn fic jwifdjen bem 93erg=

jlufl unb bem (iampo oorgtng, wirflieb nur auf bic Seiben Äaoallerie*

Regimenter be« 2. ßorp«. 9?acb biefer Üücfc in feiner ©djlacbtorb*

nung birtgirte benn audj ber Äaifer fofort bic bei (Saftiglione eintreffen*

ben ©arben. —
5luf ofterrcidn'fdjer ©citc fafyen wir bic 93orpoftcn früfy SRorgen«

fdjon in iljrer ganjen 2lu«bcfmung oon £c Fontane bi« SRebole ange*

griffen unb jurüefgeworfen, clje fic oon ben batyintcr fteljenbcn großem

Abteilungen au«reicbenb unterjrüfct würben. SBdfjrcnb bie ^ran^ofen

mit angeflTengteflcr Sfyätigfeit ben 2htfmarfd? ifyrer tiefen Kolonnen bc*

wirfen, überall ba« ©efeebt ber ©pifcen untcrftü$cn, wirb in ben öfter*

reietnfdjcn SBioouaf« abgefodjt. An üBericbterfiatten unb Anfragen gc*

wötynt, fc^cint Alle« auf tydtyere iBefcfylc ju warten; unb boefy Ijattc bi«

um 9 ityr no<b feine einjige SWelbung über ba«, wa« feit 3 bi« 4 <5tun*

ben vorging, ityren 2Beg burdj bie Jtorp«* unb Armee* ßommanbo« bi«

jum Hauptquartier gefunben. Ereiltet) barf man babei niebt überfein,

bafj eine «Kelbung oon £e ®rolc nadj 93olta ober oon SRebole nadj (Sc*

reta, bann nacb 93aleggto unb oon bort wieber nact) 93olta 4 SReilen

jurüefjulegen fjatte.'^w

flaeb 93olta nanflid» $atte ffc^ beT äaifer $ran$ Sofep^ begaben.

3?on bort erblicfte man ben ^uloerbampf be« Kampfe« bei Slebecco, tyelt

bie« Jeboc^ für ein 33or*often*®efecf>t bei SWebole. ©ef^feuer rourbe

niebt gebort, unb boeb war föon öftcrrcict>if^f« ®efc^ü| oerlorcn wor»

ben. 2)ie bebeutenben SRaffen, welche ber fteinb am 6ampo ocrfammelt

batte, waren oon OJolta au« tticr)t ju fe^en. 33on bem heftigen Angriff

ganjer Diotflonen auf ©olferino erhielt ber Äaifer bie erfre ^ad^riebt

burt^ einen feiner 5lügel=0lb|utanten, welcber mit ber großen Suite
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bireft nad) &totiana geritten mar unb bort erfahren $atte, baß Bebcu*

tenbc fcinblidje ©treitfrdfte bon Qrfenta unb (Saftigltone gegen Jenen $unft

gerietet feien.

5)ie Sfööglidjfeit einer allgemeinen <©djlad?t, ja bie 2lnnafyme, jtd)

fcfyon mitten in einer folgen §u Befinben, lag fo nalje, baß man audj

mxtüd) barauf aSjielenbe sBcjttmmungcn traf. $a naefo bcr 3)i«£ofition

bcr 93ormarfd; um 9 VLf)t erfolgen follte, fo mußten jefct wcnigficn« alle

StoxyQ formirt unb Bereit fielen, um nadj iebem $unft aBjurücfen, ben

bic oBcrfle «&ccrc«* Leitung Bejeidmen würbe.

Um ^10 ttyr würben folgenbe «cfeljte erteilt:

£em tfommanbircnbcn bcr II. 2lrmee, ©rafen 6$li(f, welker ftety

in 93olta jur ©teile Bcfanb, würbe aufgegeBcn, (Solferino fo lange wie

möglich ju bertfyeibigen. 2)erfclBc t)atte Bereit« ba« 1. Jtor*>« borten

birigirt. 3>aß 7. ßor^ö follte fogleid) $ur Unterjtüfcung bc« 5. sorge*

Sogen werben, bod) fonnte bie« augcnBlicfficfy nur oon ber 2>ibifion Silia

ausgeführt werben. 3)iefe 2)ibij!on würbe Ijeute burd) ben ©eneral

99ranbenftein geführt, beffen 33rigabc DBcrft Slcifdjfyacfer üBernaljm.

Sic Dibijton $r. Reffen fyatte tl)re Äejfelfarren erjt in ber 9tod)t 3 Ufjr

erhalten, unb bafycr nod) nitijt aBgegeffen. SoBalb bie« gcfcftctjcn, follte

jte ber anberen Dioijton nad)folgen. §clbmarfd?all* Lieutenant 90? en«*

bor ff erhielt bie ^wertmäßige -Änweifung, ba« QSorge^en ber erjten

$lrmec gu unterjrüfcen.

5)a« 8. Jtorp« Bcfam bireften 93efe$l „ anjugreifen. " SUan

wußte, baß ttym bie Sßiemontefen gegenüBer jtänben; biefe füllten gegen

ben ©arba*@ee gebrdngt, unb bann follte, wenn möglich $ur Unter*

flü^ung be« 5. £or£« nad> ©olferino betacfyirt werben.

Qttir wiffen, baß ©eneral üBenebef Bereit« ol;ne SBefe^l bie frdf*

tigfte Dffenffoe ergriffen $atte.

2)em ftelbjeugmeifter ©raf Sßimpffen würbe burdj einen ftlügcl*

Mutanten bcr münblidje 93efe1)l nad? ©utbtjjolo üBerBracfyt:

baß bie Sag« oorl)er angeorbnetc iBorrücfung ju boüjieljen fei, unb

baß bemnad) bic I. 5lrmee alfoglcid) in ber anBefo^lenen Stiftung

öorjurücfen $aBe, um ba« Dom fteinbe angegriffene dentrum $u be*

gagiren.

Um 10 Uljr waren fonadj alle größeren $ruty)en*9lBt§eilungen mit

einer 5lnwetfung für bic eingetretenen SJer^dltniffe oerfetycn. 2)ie wid?*

tigfte barunter war bie für bie I. 2lrmee.

3m 2Befentli$en war jle eine 4?inweifung auf t>te frühere *WarfcB*

5H«»ofttton. Slllerbing«, wenn ^eute bie I. Slrmee ba« ht biefer Di«*

»ofitton Bejeidmctc 2JcarfcfcOBjeft (Sarpenebolo erreichte, fo war ber 6icg

gewonnen. 9lud? in ber SKottöirung, baß ba« Gentrum bon einem feinb*

üd>en Angriff ju begagiren fei, lag woffl eine 2lufforberung jum fräftigen

©nfc^rciten. Allein fo gan$ oon felBfl folgt boc$ nity, baß ein ©eneral
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an tic 9lu«fühmng eine« STOarfdjeg ben legten §8lut«trobfcn unb ben

le|tcn %tt)tm bon SRann unb $ferb fcfcen folltc, wdfyrenb er barüber

nicfyt in 3">eifcl fein wirb, wenn ihm gefagt ift, baß e« fief? um bic dnU
Reibung einer J&an^tfdjladbt hanbelt, unb baß er angreifen foü.

$er crlaffcne Befehl mag wohl aud) bem General Hamming nict/t

fcojltib genug erfducnen fein, ba berfclbc balb barauf einen wiebcrholten

"Befehl gut ^orrüefung an ben ®rafcn iß i muffen kantragte. —
©ir folgen nun ben dampfen, wie biefelben jlcb weiter cntwicfeltcn,

$undchft Bei (Solfcrino.

JDort tyattc ®raf ©tabion bi« um 10 Uhr feine ^ofttion mit

beftem Erfolg oertheibigt.

2>er dürfen be« 2ft. Gamal unb baß früher ermähnte Xfyal §wifchen

ihm unb bem 2Jt. 9Jie$$ana ffnb bielfach bon fleinen ©rdben, welche bic

oerfcfjiebenen Selber bon einanber trennen, quer Durchbogen; biefc Ratten

bie Oejterreicber $u mehreren hinter einanber liegenben QluffMungcn be*

nu|t, unb 311 ihrer 93erftdrfung fleine ®efcf)ü|*<£mj>lacemcnt« aufgewor*

fen, bie öon einem 3uge ber ^afcten^SBattcrie dir. 5 unb einem ber J?a*

i?aUcrie-58atterte 9tr. 11 befe&t waren.

2>ie ftranjofen, auf einen engen 9taum jufammengebrdngt, mußten

jeben fußbreit £anbe« mit 99lut erfaufen, unb bie befonber« große %n*

$ahl bon ©rdbern jeugte fodter bon bem furchtbaren 23erluft, welchen

ber Jtam^f bort gefoftet. ©eneral Sabmirault hatte feine 4 ©efchüfcc

jur SÜirffamfcit gebracht, aber nur mit dußerfter 2lnjhcngung gewann

man langfam etwa« Serrain. 2)er ©eneral felbft, $wei SWal ic^wer ber*

wunbet, mußte ba« @cfylacr)tfelb berlajfen. — 3ur Stechten erneuerte ®c*

neral ftorei? feinen Eingriff unter bem (Schufce ber auf bem 3R. Senile

aufgefahrenen Batterien. 3)ic sörigabe Dteu brang langfam oorwdrt«,

ibr ftührer fiel töblich getroffen.

Allein jefct näherte ftc^ bereit« ba« ©arbe * tforp« unb aRarfcfyall

99araguch brillier« burfte fonad) über feine Sieferbe, bie noch in*

tafte JDibiflon 39ajaine, berfügen, welche eben erji burdj le ©role bebou*

chirtc. 3Mefelbe würbe $wifd?en ben $tbiftonen fiabmirault unb ftoreb. ein*

gefefcoben unb brang gegen bie £öhe be« Kirchhofe« bor. 3h™ ©efchüfce

würben mit großer 3Wühe bie ü8erg*9lbhdngc hinauf gebogen, ©ine 93at*

terie richtete ihr Breuer auf 500 Schritt gegen bie £irchhof«mauer, ba«

(Schloß unb bie ndchjten J&dufer. 2 Batterien ber Sieferbe fuchten auf

ber Seite be« ©eneral« Soreö bie feinblichen auf ber Gopreffenhöh*

§um Schweigen $u bringen. — 3ugleich fonnte jefct ber Eingriff ber 2>ibi*

fton tfabmirault ffer) mehr linf« auöbebnen unb norblich um ben ÜR. Gamal

gegen Gontraba <S. «Kartino ffin überflügeln. 2luf «efehl be« Äaifer«

ging bic üBrigabe 5Uton ju einem neuen Angriff bor. ©eneral ftorety

fcfcte ffch felbfl an bie <S*)ifcc. $>ie in 3wg*^olonne mit halber 5>ej>lob,ir*

3>tftnn§e formirte 33rtgabe r begleitet bon 4 ®ef(hü|en, brang fci« ^um

Digitized by Google



155

ftuß ber (§t>$>rejfcnl)of)c üor. $ln tiefem fcbcitcrtc jebod) jeber SBcrfiicft,

unb bie franjöftfdjcn Kolonnen, in ifyren SBctoegttttgeit fcöllig cingefenen

unb einem mbrbcrifcfyen ©ewcfyr* unb Äartätfdjen*freucr, namentlich

mehrerer Bei 2a 9iocca aufgehellten [ebneren ©cfcbü|c, au8gefe|t, oermoeb*

ten nid?t bic fleile Xerraffc bcö tyotyen S9crgc8 ju erzeigen.

©cneral froren wenbetc fieb an ben Jtaifer um QSerfiarfung.

9luf öflcrreicbifcr)cr Seite war bic «rigabe nacr» fdnoeren $cr*

lüften $urücf genommen worben; bic SBrigabcn 4}Judmcr unb ftefictie«

gelten im Ijcftigftcn freuer bie Höften ber 9tocca, baS Schloß ton Sol*

ferino, ben tfird^of unb ben Gwref[cnt)ügel. ®aal unb Voller waren

redjt« feitwärt« ücrwanbt. — dagegen rürften nun neue 33erflärfungcn

Ijcran.

®raf (Slam nämlidj, welcher mit bem 1. öfterrctct)tfcr)en Mox\rt »

tjinter bem 5. Bei (Ea&riana Biüouafirt ^atte, war auf 93efefyl be$ ©rafen

Schlief fcfyon um 8 Uljr jur Unterfinning naefy Solferino i?ormarfd)irt.

3unäcfyft famen bie SBrigaben £obi| unb Ötqnicef auf bem linfcn ftlü*

gel bc8 5. ^or^Ö in ber ®egcnb be8 SR. ^clegrino $ur 93erwcnbung.

(£8 war gegen Wittag, aU bic Ocfterrcicr)cr fid? in bic legten $o*

jitionen, um Solferino, jurücfgebogen Ratten unb fner ber Äampf oöllig

roteber jum Steljen fam.

Sie Ratten um biefe Bett, inet be« 1. JTorv«, ca. 35,000 SRann

Bei Solferino. liefen Ratten bie ftran^ofen Bis jefct nur 22,000 «Wann

cntgegengefbllt, unb e8 mußten fonaefy Iner neue Äräfte in ba8 ©efeebt

gebogen werben.

JDie ©arbe* Infanterie (;atte, wie febon erwähnt, Sföontecbiari erft

um 5 Ut?r frity uerlaffen, war öon (Safitglione au« junac^ft auf ber

ßljaujfee uaefy ®uibt$$olo weiter marfdnrt, unb bann $ur Unterfrufcung

beö 1. «fforpö nad? Ic ©role gebogen werben, wofelBft jle jldj, Balb naefy

11 Ufyt, hinter bem rechten ftlügel ber Sisifion fröret) fchrmirtc. £ic

$oltigVur*$>ioifton (Sainou ftanb en ligne im 1. treffen, bta ©renabier*

2)iöiflon SKcllinct 500 Schritt baljinter en colonne double par division

mit 2)e$)IoiMr=$iftance. 5)cr Jtatfer üBcrfalj tont HRonte ftenile bic Sage

ber Dinge in ber (SBene; er üBer^cugtc ftd?, baß bort bem ißorbrin*

gen be* 3. unb 4. Jtor^p« bic größten Sdntnerigfeiten entgegen fMnben,

er crfubr, baß jur Sinfcn bie ^temontefen feine ftortfetyritte matten.

3) er einzige 3Beg $um Siege war bic «Bewältigung ber Stellung uon

Sterine, welche bann notfywenbig ben 9tücf$ug Bcibcr fcinblidjen frlügel

^atte. Sie (groBerung biefer Stellung war oon foldjer 3Bi^
tiiiit, baß baö ©arbe^Äor^g baran gefefct werben mußte, unb Bereite

«tyetl 12 unb 1 ll^r fam biefe @lite jur ^erwenbung.

f* ^8 fochten oon jc|t aB bie farbinifetyc Qlrmce, baö I. un^ @arbe=

«Äbpö, ba« 2. unb 4. JtorfcS in einer einzigen ®cfe<fyt3front neBen ein»

anbpr unb eine allgemeine Referee war ni^t me$t »or^anben; benn baö
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3. Storps am aufjerften regten ftlügcl fann al« folcr/e nidjt geregnet

»erben.

Sri minberer §ront«Au«behnung unb größerer Siefe ihrer Auffiel*

lung Ratten bie Oefterreicher bi« jefct et(l ba« 8., 5., 3. unb 9. ßorj?« en*

gagirt, baö 1. unb 11. rücften eben kr an, ba« 7. war noch ööllig intact.

Auch in ber regten Bflanfe be« 5. öfterreicr>if^cn Äorp« war ba«

©efedjt Bei SWabonna bclla Scotoerta burch bie ©rigabc ©aal tyny*

ftellt worben.

9lebonc wie ftoffetta, jwei fchmale, jeboer) tief eingefehnittene SBaffer«

laufe, waren öon berfelben $u überfchreiten gewefen, unb ber 33au ton

einem $aar fcaufbrüden hatte einige 3eit in Anfyruch genommen. (£o*

balb man iubejj erft ba« @efcd;töfclb erreicht tyatte, würben bie injwi*

fchen fci8 auf eine SBrigabc öerftarften ^ientontefen fdmell oertrteben,

unb nach Senile öecdno öcrfolgt. 5Dic SBrigabe ©aal fammeltc jlch bann

gegen «Wittag wieber in einer Aufhellung bei ber SWabonna, weil ber

©ang be« ©efecht« bei ©olferino nicht gemattete, bie Erfolge weiter

auszubeuten. £er fteinb pellte fid) ihr gegenüber, an ber öon fionato

fommenben (Shauffee, auf, unb ba« ©efedjt tu Ine nun Her oorläuftg,

ba bie ^iemontefen $u beffen Sortfefcung bie ^eranbeorberten 93erftär*

hingen, bie 2. 99rigabe ber 3)iöiffon 3)uranbo unb 1. SSrtgabe ber 2>i*

öiflon Sranti, abwarten wollten.

©eneralftanti war erfl um 11 Uhr öon £onato aufgebrochen unb,

in ftolge einer invitation pressante be« Jtaifer« 9ta£oleon, jur Un*

terftü§ung be« 1. franjöflfchen .tforto« na et) ©olferino birigirt worben.

511« aber ber Jtonig Victor (Smanuel öon (Saflel QSenjago au« ben

minbeften« nxcr>t unglücfli^en Fortgang be« ©efecht« bei <Solferino fah,

gab er ber Dürifion 6ontrc*Orbre unb fdjicfte eine «rigabe nach ber

«Kabonna, bie zweite aber nach <5. «Wartino, $ur 2Jer|tarfung ber bort

fcchtcnbcn Srutoöen feiner linfen ftlügel*tfolonne.

$ie £ohen bei <S. SWartino bilben ein Heine«, 30—40 ffuf? ^o^e«,

in ber Stiftung oon WorbofUn nach 6übweften, jwifehen Oftaglia unb

93al bei <Sole, etwa 1000 $uf? lange« unb 400 gfuj? breite« Plateau,

ba« im Allgemeinen na<r) allen leiten tyn in fanften, für alle Srityoen

gangbaren Söfc^ungen abfällt. An ber Worbecfe r)at bie obere Sladje

jwei foifce 93orforünge, auf beren ofilichem bie fleine Äirc^e oon @.

SKartino liegt. Auf ben Abgängen ftnb überall (Sa«cinen gebaut, öon

benen namentlich bie am norbweftlidjen Abfall, auf falber £ötje gelegene

(L (Sontracannia ju nennen ift, ein 80 ftuf* im Duabrat grofe«, maf*

flüe«, hö*d>fi tjertheibigungöfdhige« ©ehöft, mit einem cinftöcfigen ©o^n*

hau« unb mehreren 9?ebengebäuben , bie burch eine 7 ftu§ ^ot)c SRauer

oerbunben jinb.

Auf biefem Plateau fe|te jtd) ^elbmarfchall Lieutenant »enebef

fefl. Um freie Bewegung unb unge^inberte Ueberffcht $u ermatten, wur*
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Den auf Der t$6$e bte Weinreben unb bie türmen Maulbeerbäume fo

biet alt? mÖgltdj abgehauen, bicfyt unterhalb Der Stirbt ein (Sntylacement

für 3 ©efcfyüfce, längere @djü$engräbcn unb auf bem jweiten Vorforung

linf« baneben eine fiarfe Batterie für 4 ©efcfyüfcc aufgeworfen. Die

(Sa3cine (Sontracannia richtete man burcr) <3cfcie§fdjarten in ben Umfaf*

fungämauern k. noef; befonber« jur 93eTt$etbigung ein.

Die $ofttion war Überaug günfiig. Die flauen $lbtyänge lagen

unter bem rafantejlen, unb, burdj bie auf ben beiben Borfrrüngen auf*

gesellten ©cfdjüfce, auety im trcu$enben ftcuer ber djterreictyiföen Slrtil*

leriej bie »ergebenen (EaSrinen waren bortrcfflidje ©ru^unfte für bie

ißertyeibigung , bie 8Heferoen fanben eine geberfte unb babei nalje $uf*

fiellung; ein offenfibe« Borbredjen war in ber thront überall moglify

Die Brigabe 9tyiliwobk (lanb an ber (Straba ttugana auf bem

regten ftlügel, beffen f&eciclle Dccfung bem 2. 3agcr*Bataillon übcrtra=

gen würbe. 8inf$ babon waren 2 Bataillone üReidjlin unb bie Brigabe

Ütbbert aufgehellt; weiter rütfwärt« bie ©rigaben äufyn unb Dauber.

Die SSrigabe SBaterfltct Ijatte ©efeljl, unter allen Umjtä'nbcn al« 3^e=

ferbe am ©iacouto bor $o$$olengo galten $u bleiben. (Sin Ibeil

ber Brigabe Steicfylin war finf« nadj dontrabo bei S8o«co birigirt,

um 93eroinbung mit bem 5. Stoxp% ju galten. Daburdj fielen bem

©eneral Bencbef allerbing« ein Viertel feiner ©treitfräfte bei <§. SWar*

tino au«, unb wenn ibm biefe <Sd}wäd)ung nid)t nachteilig würbe, fo

berbanfte er e« bor QlUem ber gän$li#en Verzettelung ber farbinifdjen

Slrmcc.

©eneral SWollarb, welker richtig »ermüdete, bafj ber Seinb f^cf^

bei ®. SRartino logiren würbe, wollte bie« tnöglicfyt ber^inbern, unb

befahl beö^alb, fobalb bie erflen 2 Regimenter be« ©ro« feiner Dibi*

fton, bie cbenfo wie bie Dibijion (Succtyiarigur Befdjleunigung bc« SWar*

fdje« aufgeforbert worben waren, heraufamen, balb nadj 9 Uf)t bie

£ölje anzugreifen, dreimal würbe biefclbe oon ben nunmehr circa 6000

SRann Warfen $iemontefen erreicht, aber jweimal mußte man ber lieber*

m adi t weisen unb gog jich auf ber birecten Straße nadj 9tibottella $u*

rüd Die Defterrcidjer folgten, unb nahmen bie bor iljrer frront gele*

genen (£a«cinen incl. (Eanoba unb <5elbetta.

Sefct um 10 U$r aber erfdjien baß ©ro« berTDibifton ßue^iari,

circa 10,000 SWann, auf bem Äamjjfolafc, unb bie ^iemontefen gingen

fogleidj bon Beuern jum Angriff bor. <£« gefer/at) bie« jeboefy in etwa«

übereilter SIBeife, inbem bie eine «rigabe gegen bie &ront ber öjlerrei*

duften Stellung geführt würbe, etyc bie jweite, welche auf ber <5traba

tfugana ben regten Flügel angreifen folltc, aufmarfcfyirt war. @o er-

reichten beibe nur momentane Erfolge unb bie (L Gontracannia, fo wie

bie ^Joption an ber Jtircfye, welche anfang« erobert würben, gingen balb

wieber berloren. 9?acf> fer)r ftarfem Verlufi jogen ftdj bie pemontefen
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abermals gegen 9lit>oUcUa bis tyntn ben Eifenbahn = 2)amm jurücf, wo

ffe oon ber entließ angelangten Brigabe $ignerolo ber 2)ioijton SRollarb

aufgenommen würben.

ES war jwifchen 12 unb 1 Uhr.

Bis gu biefem ^Mbfe^nitt beS ©efechtS Ratten oon «Seite ber $ieinon*

tefen, ofme bie Brigabe ^ignerolo, 16,000 3Rann im Breuer geflanbcn.

3Mc Oejterreicher jagten bei <S. SJiartino ca. 18,000 SRann, waren alfo

nicht allein überlegen gewefen, fonbern galten ben 93ortheil gehabt, in

ftarfer $ofttion immer it)re ganje Äraft gegen bie allmahlig öorgefüfyr*

ten Bataillone beS fteinbeS oerwenben $u fönnen. £och waren bie $ruj>=

pm, ba oon beiben «Seiten mit Erbitterung gefdntyft würbe, ermattet

unb ein weiteres Vorgehen beS 8. Jtoroe, welches auch febon nach ber

allgemeinen Sage ber OJerfyaltniffe nicht thunlieh fdjien, fanb bafjer niebt

ftatt.

>2lnbererfeitS waren bie »iemontejlfchen Xxupptn, welche fehr gelitten

Ratten, etwas auSeinanber gefommen. 3)ie £>iöifton Eucchiari ging bie

auf it)re UnterftütjungS*$oftirungen nach <S. 3eno unb Otiooltella ju=

rücf, bie Brigabe $igncrolo beS ©eneralS SRollarb machte in ber «§ö$c

oon 99etinello 4?alt. 3n biefer «Stellung wollte man, beoor ber Eingriff

erneuert würbe, bie oom Könige ^eranbeorbertc Brigabe $lojta ber

oijion &anti abwarten.

<So trat tn>r fafl gleichseitig wie im Eentrum, eine ©efechtSpaufe

ein, welche oon beiben (Seiten $ur Erholung unb 9tailtirung ber $rup}>en

benu|t würbe. —
3n ber (Ebene war injwtfchen baS ganje 3. ÄortoS in ben tfamof

getreten. $te 2)ioijton (Schönberger unb Brigabe SRöSgen famen nörb*

lieh ber «S^auffee $ur Berwenbung; ihre ©efeehtSlinie behnte fiel; big

E. Slnbrcotti auS. Die Brigabe SBefelar würbe jur Unterjtüfcung nach

Eafa nuooa birigirt. <So geseilt unb auSeinanber gebogen, oermochte

baS 3. Storps weber gegen SWarfchall 9Rac = 2Äahon Erfolge $u erfäm*

Ofen, noch baS 9. ÄorpS wirffam gegen ©eneral 9fiel }ti unterftütjen.

2luch ©raf 2JfenSborff fyattt $wtfdjen 10 unb 11 Uhr oerfuebt,

burch ein Sorgehen ber 2)ragoner*2Brigabe auf baS freie $elb bie feinb*

liehe Äaoallerie $u einem Eingriff herauSjuforbern , ba er, nad)bem feine
'

beiben Batterien oon bem feinblichen fteuer jum (Schweigen gebracht

waren, nicht wagen fonnte, ben Eingriff felbft $u machen; aber bie feinb*

liehen Linien rührten jtch nicht, fo ba§ er bie üörigabe nach olmgefähr

| Stunben wieber jurüefnahm unb ftch in ber Dichtung auf 33al bei

Termine jurücr>g.

2)er äatfer Sranj Sofctoh ">«r, nadjbem er in Solta feine 39e*

fehle erlaifen hatte, $u $ferbe gefHegen unb nach ber £öhe oon Eaortana

oorgeritten, wo bie gan^e oorliegcnbc Ebene flcf> überblicfen iie^. Er

traf nach 10 l^r bort ein. 9»it ber größten Spannung flaute man
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nach ber 2Btrfung auo\ welche baö Vorgehen ber I. Armee haben würbe,

©alb wirbelten aucb Staubwolfen oorwdrtä ©uiboföolo empor; jugletcb

aber geigten ficb je|t bie grofcn Staffen, welche ber §einb bereits bei

6. SWorino cntwicfelt fyattc, bte furchtbare Artillerie, bie ihr Breuer ge=

gen bie oereinjcltcn Batterien ber Deficrreicbcr richtete, unb nur allein

oorwärtS 9tcbecco febien gegen 11 Uhr etwaä Terrain gewonnen $u wer*

ben. 3e$t fonnte ein 3weifcl barüber nicht mehr obwalten, ba§ bie ent*

febeibenbe Schlacht feit <Stunbcn bereite gcfcblagen würbe, unb ßaifer

Sranj 3ofej>h war fcollig entfdjloffen biefclbe butcb$ufecbten.

5Dic Sifpoftttat, auf welche ©raf SB i muffen terwiefen worben

war, betagte auSbrücflieb , baß er über SRcbolc auf (Sarpcncbelo ju mar*

fairen Ijabe.

OBurbc bieg aufgeführt, fo trennte jtcb bie I. Armee ganjlidj oon

ber II. $3 würbe batyer balb nach 11 Uhr ein fcfcriftlic^er «efetjl fot-

genben Snhaltö erlaffen:

„An ba8 I. Armee *Jtommanbo.

£er fteinb greift ©olferino fortwahrenb ^eftig an unb fdjiebt aud)

Äolonncn öon (EafUglione gegen @olferino cor.

3)aö I. Armee *Jtommanbo erhält ben Auftrag, mit allen straften

üorjurücfcn unb niebt mit ber «^auptmaebt gegen 3)cebole, fonbern k

cheval ber großen (Straße gegen (Safiigltonc fiel? ju birigiren, um ben

feinblieben Angriff auf biefem i^unft 511 öcreitcln.

3dj beftnbe mieb auf ber •ftöhe fron (Sauriana.

Gaöriana, ben 24. 3uni um |12 U^r Vormittag.

ftranj 3ofc£h m. p.

(Sin $lügel*Abjutant übergab baS Slatt für* oor 12 Uhr bem gelb*

jeugmeifter ©raf ©impffen felbft, ber um biefc 3cit in ®uibi$$olo

war, unb ben empfang bereinigen lie§.

3>ie oeränberte Stiftung auf (Saftiglionc, fiatt auf (Sarpenebolo,

welche fo ber I. Armee gegeben würbe, entfpracb öollfommcn ben 23er*

bäitnijfen, nur mttf man cingejklm, ba§ baä "^orgclm $u beiben leiten

ber ß^auffee über baö (Sampo bi SWebole jefct fe^r febwierig war. <£&

fann ber Offenjlöe feine fchlimmerc Aufgabe geftellt werben, als ba$

Uebcrfdjreiten einer freien, offenen (Sbne, wo ber ©egner einmal mit

allen Söaffen, unb namentlich wie t)ier mit einer gewaltigen Artillerie,

ficb jenfeit berfelben eingerichtet t)at. ©raf 9Bi muffen ^atte jicb mit

allen feinen ©tteitträften engagirt, unb jwar in ber Dichtung, welche

bie 2)ie>ofition oon geftern unb ber Jöefctyl oon ^eute früh 10 Uhr oor*

febrieben. SWan muß einräumen, bafj eö ihm jefct unmöglich *>cn

um 12 Uhr erteilten ohne SBeitere« auszuführen. Sflan hatte nwor ba3

hi|ige ©efecht füblicb ber tyauftu abbrechen, bie Xt^en nach recht*

fon^entriren, ja ^gleich beim Vorgehen über bie dbene bie linfe fflanfc

gegen ben ©eneral Stiel fiebern müffen, für welchen 3wecf leiber bie

«eferoe^Oaöallerie unb bie 2)ü?iflon 3ellacic nicht oerfügbar waren.
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<5ona$ blieb in ber Xffat ni$tS übrig, aU erf* bcn ©eneral S^iel

ju erbrücfen unb bann ftdj rechts $u wenben.

Daju war nun aud> ba3 11. Jtorbö berfügbar geworben, wetdje«

gegen Wittag bei ©uibojjolo angelangt war. (56 würben babon 2 Bri*

gaben gegen Slebecco $ur Unterfiüfeung be$ 9. «fcorbö birigirt unb bie

Brigaben Baltin unb ©refdjfe alö Steferbe für ba8 3. ßortoS tl)eil8 ge*

gen ßafa nuoba, t^eilä nörblid? beT ©träfe gegen (Safa ©alli borgefdjo*

ben. (Eint Brigabe blieb als allgenteine Steferbe ^urucf. Die Gräfte

würben alfo abermalfc §erf»ltttert, unb fo führte felbft biefe Berfiärfung

ju feinein günfrigen fRefultat, bielmeljr ging nun and) bie Safa nuoba

berloren.

Stadlern ©eneral 92iel feinen Angriff bureb ein heftige« tfartätfcb*

feuer eröffnet, gelang e8 ber Dioiflon Binoi?, unterftüfct burd> einige

Bataillone ber reefetö bon Oft ftetyenben Dibiffon frulty, ba3 ®e$öft $u „

nehmen. (58 würbe fofort §ur ^artnäcfigften Berttyribigung eingerichtet,

©eneral Stiel madjte au8 bemfelben für feine <Sd>lad>tftellung einen

6tü§buntt, gegen welken bie ftoateren Berfudje ber Defterreic^er, ityn

wieber ju nehmen, ^eiterten.

Da« 4. «ÄorbS tyarte nun jwar eine gerabere gront eingenommen,

allein nur 4 Bataillone gelten nod? intaft tnnter bem linfen Flügel.

Die immer nod? $wifcfyen ilmi unb bem 2. £orb$ bor^anbene öücfe bon

faft \ 3Reile würbe faum au8reid?enb burd? bie Äaballerie*Dibtflonen

DeSbaur unb ^artouneaur gefüllt. @ie nahmen jene große Batterie bon

42 ©efdjüfcen jwifdjcn fid), unb baö gewaltige fteuer bcrfelben trug we*

fentlidj baju bei, ba8 $Bicberborgel)en ber Oefterretdjer gegen Gafa nuoba

;u bertyinbern. —
9lud> in ber regten ftlanfe blieb ba8 4. Storps bon 9tebecco tjer

nod? immer ernftlicb bebroljt. Dort war jwar bie Brigabe 3anin be$

3. Story* eingetroffen, bodj hatte jte borl&ufig eine Stellung eingenom*

men, beren rechter ftlügel bt8 gegen Sibalbo jurüefgebogen blieb.

gjtorf^all danrobert hatte biefe Berflarfung, fobalb fic in 3We*

bole eingetroffen war, fogleith $ur Unterftüfcung be8 ©eneralS 9Hel ab*

gefdjirft; fobann folgten no$ 5 anbere Bataillone ber Dibifton Renault

auf ber ©eriola mardjionale. 3u weiteren Unterfiüfcungen fonnte inbef

ber 9Warfd?all flc^ borerft ntc^t entfalteten*

(Schon um 10 Uhr ^attc nämlich ber ÄWfcr 9iab oleon ihm burch

einen feiner 5lbjutanten ein Schreiben überfanW, nach welchem ein dfler*

ret<hifche$ Äorb8 bon 25 bi8 30,000 3Rann geflern nac^ 'Kantua abge*

rürft fein follte (Dibifton Sellacic), bejfen ©bi^c bereits Qlcguanegra er*

reidjt ^abe. eine <Staubwolfe, bie fid? nad^ 'ülcquafrebba ^in bewegte,

fdnen biefe Angabe ju betätigen. Die Jtaballerie beö 3. tfor*>« war,

wie gefagt, jum 4. abfommanbirt, unb c8 war mcfyt leicht, ba8 fc^r be*

berfte Terrain in ber fragilen 9K$tung auftufl&rcn. Der «Warfe^aü
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war auSbrücflich angewiefcn, bie rechte Slanfe ber 9lrmee ju flcfyern, unb

obwohl fid) nun baß angefünbtgte feinbliche Jtorpg nirgenbS jeigte, fo

glaubte er bodj ben SRefi feiner Suiten $u beffen Begegnung beifammen

galten $u muffen.

Erfi um jl U^r Befahl er bem ©eneral Irocbu bie -$rigabe 93a=

taiüe jur Verfügung be3 ©encralö 9?iel $u (teilen. $iefelbe rücfte fo*

gleich bon SWebole ab.

<So in feinen ftlanfen einigermaßen gefiebert
, ergriff ©eneral 9?icl

alSbalb wieber bie Offenjtöe.

Um 2 Uhr fefete ein Angriff ber 2>iöijion Su^, $u meinem noch

baä 73. Regiment ber ÜHoifton $inot> fyerangejogen unb welker redete

burdj bie Siüifton Renault unterftüfct würbe, bie $ran$ofen vorläufig in

ben üBefifc oon 9icbccco. Qi6cr ber Jtampf bei 39aite unb dafa nuoöa

bauerte mit größter Erbitterung fort.

2Öir wenben unS jefct wteber ju bem ©efecht im Zentrum.

©erabe in bem gefährlichen SRoment, wo bie ftranjofen $wifchen 12 ^
unb 1 Uhr einen erneuten, nunmehr burch bie ©arben unterftü^ten,

Angriff auf (Solferino begannen, febritt man auf öfterrcichifcher (Seite * *

\w ber bcbcnflicbcn 2Raaj?rcgcl einer 3lblöfung burch frifdje Gräfte. (Seit

8 (Stunbcn im ftcuer, feilte bie Angabe 93113 $ucrfi jurücfgc$ogen wer*

ben, bann follten bie Brigaben ^udmer unb fteßeticS folgen. 5lUe

brei litten fleh oollftdnbig oerfchoffen.

Eben bie ungemeine befenflue (Starte ber ^ofttion hinberte ein offen* •

ffoeö Vortreten bc§ Q3erthcibiger8 au8 berfelben. Eine wirffame Unter*

ftüfcung fonnte nur fettwartö erfolgen, inbem bie 2lbtheüungen bc8 1.

ÄorfcS nic^t in bie (Stellung, fonbem an berfelben ijorbei geführt würben,

»rbingö wäre eine redjtjeitige 33orforgc für ben @rfa$ ber Munition

nöthig gewefen, wenn c8 ben brei ta^pfern Srigaben ermögltd?t werben

foUtc, ihre lange unb erfolgreiche QJcrtheibigung fort$ufcfcen.

.ftatfer 9? app lejon beftimmte für beij entfeheibenben Angriff junachft

bie 2)ii?iflon (Samou. $>ie 99rigabe $icarb würbe Hilft gegen bie £b'hen

birigirt, bie 33rigabe SWan&quc, welche ihr ©cpäcf jurücflief?, gab noch

2 Bataillone an ben ©eneral %6xcy ab, unb rücfte fchließlidj nur mit

4 Bataillonen, an ber Brtgabe Qlltön rechtö oorbei, gegen bie 2lbtheilun*

gen bcö 1. öfterreichifchen Storps oor, welche am 2R. $clegrino aufge*

pellt waren.

QBenn jefct wenigftcnö ba$ 7. Storps t)kx $ur (Stelle war, wenn ffch

ihm bie Hälfte beö 1. Motpä unb bie Äayallerie*£>iüifion üflcnSborff an*

fchloffen, fo würbe man ohne 3»»eifel bie 93rtgabe aWanäque jurüefgewor*

fen habest, unb fonnte mit minbeftenS 30,000 SWann gegen bie Sibiftou

aRellinet' unb ben linfen ftlügel bc8 SKarfchallö 2Hac SWahon öorgehen,

bie einzigen, bie noch niebt in« ©cfed?t »erwicfclt waren. Eine folche
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Cffenftsc in biefem ^Iucjcnt>licff unb in tiefer Stiftung mufte alSbalb

aud) bie 3Ser^dltni|Te bei <Solferino wieber tyerftellen.

£aifer fttanj 3ofej?l) fyatte bem 7. ÄorpS bie Direftion auf <Sol=

fertno gegeben, feinen Qlbmarfcr; um 9| Ufjr befohlen, — e8 bätte, ba

bie Entfernung üon Volta biö $um ^clegrino 1| SReile betragt, füg-

lieb $ur (Stelle fein tonnen ;
— wie wir fefycn, traf aber ber um 12£

Uljr erfolgenbe fran$öftfd>e Eingriff nur auf bie Vrigaben 9fe$nicef unb

£obi| beS t. tforps.

2Bir griffen in welcber unöorbereiteten SBerfaffung bie Struppen bte=

frt Jtorpe' plöfelicb auf ben Äriegäfcbauplafc geworfen waren, welcbe 3}er*

lujte jie gleich $lnfang3 bei Sttagenta erlitten Ratten. — $)ie beiben

fd>wacben Abteilungen widjen bem ungefhunen $lnbrang ber ©arbe*

VolrigeurS. £a3 ©arbe=3ager=Vataillon batte fiel) in$wifcben nad? bem

Eingang be8 X'orfeö «Solfertno gewenbet, unb erbeutete bie bort eben

abfafyrenben ©cfcbüfce. —
Unterjrüfct burd) bie beiben Voltigeur^-Bataülonc unb bureb 2 *8at*

terien ber $eferfce=Qlrtillerie, weld)e ©cneral £ eboeuf felbjl tyeranfütjrte,

befahl nun ©cneral ftorety — „ s'apercevant que l'ennemi cede du

terrain devant lui* — einen erneuerten Eingriff. £ie Angabe Dieu

erfiieg bie Ei)Orefjcnfyöfye, bie Angabe Sllton bie 9tocea.

Qludj bie Xbiflon Vajaine ging gleichzeitig jum Angriff über ben

Vergfattel gegen ben Jttrdjfyof t?or; ein Bataillon uom Regiment QBafa,

welc^eö benfclben unlangjt erft befefct fyattc, würbe, naebbem e3 bie erfte

(Saloe gegeben, auä ben $alb eingefeboffenen dauern jurüefgeworfen.

2>ie J^ioijton £abmirault, jtd? bem allgemeinen Vorbringen anfcfylie*

flenb, brang $ur Sinfen, b. r/. oon Horben $cr, gegen baö <Scr
f
of? oor,

welches, nod? burd? ba8 ©renabier* Bataillon föeifebadj befefct, tapfern,

aber oergcblicr/en ffiiberftanb leijtete.

(So erlag bem umfajfenben unb mit überlegenen Gräften auägefüljr*

ten Eingriff ber ftranjofen baS 1. JtorpS in einer (Stellung, welche baö

5. fp lange behauptet t)atte.

300 tnbeffen bie fran$öftfcr/en Gruppen fclbft über (Solfertno fyinauS

oor$ubringcn oerfudjten, warfen ftet) iljnen bie bei ©t. $tetro raillirten

Angaben $udmer unb Seficticö nocr/male" mit bem ^Bajonett entgegen

unb trieben jfe, untcrfiüfct oon einem $W 9Hafetcn« ÖJcfe^ü|e, nad; bem

Orte wieber jurücf. — ©eitere Erfolge oermoebten inbejfen biefe ta$fe*

ren Iruppcn nid?t ju eqtelen; ber wichtige $unft (Solferino war oer=

loren, bie öflerreidjifdje (Stellung in ber 3»itte bunr/brodjen. —
9iodj war ein uöllig intafteS Storp» oorljanben. Vor einer Stunbe

tonnte c8 ben (Sieg cntfdjeiben, jefct nur eine böUige 9?ieberlage abwen*

ben. — 25ic 2)ioijion Vranbenflein M 7. Jtorpe
1

war fc^on um 8 Uljr,

alfo wo^l ot?ne Vcfe^l öon oben, abgerüeft, mit ber Vrigabe ^leife^^acfer

bereite 9f U^r bei <S. Eafjiano, mit ber Vrigabe ^Ballon um 11 U^r
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bei Gafa SDcatyetti eingetroffen; ffe fcbeint bort bis 2 Uhr ohne Söerwen*

bung flehen geblieben ju fein.

Die Dibifton $rin$ ton Reffen brach, wie ermahnt, fyäter auf.

(Sie war irrt^ümlicr) auf ©uibi^olo inftrabirt Horben, berltej? biefe

Stiftung bei <S. ©iacomo, fanb a6er ben QBeg burch ben Srain unb

burch $elegra»henwagen fo »erfahren, ba§ fic crfl um 1| Uhr $wifehen

(Saoriana unb (Safflano anlangte.

2)aS 7. JfotpS war alfo um bie ßeit, wo bie (Jntfcheibung bei @ol=

ferino fiel, noch | big £ SHeite jurücf. —
ES war jefct 2 Ut)r. — Die grof?e«*8raoour unb nachhaltige <Stanb*

haftigfett, mit welcher baS 4. fran$ö'ftfche JtorpS in ber Ebene feine ge*

fät)rbete Aufhellung behauptete unb fajt brei feinblicr)e Armeekorps auf

jia) jog, fyattt jur ftolge, baj? ftd) nun enblid) aud) ber 2Rarfa)all 9Kac=

SRahon Itnfg gegen bie entfa)eibenben «^öhen wenbete.

Offenbar war ©eneral 9ttel feineSwegS, wie bie franko'jifche Dar*

,

fiellung angiebt, en raesure de marcher sur Cavriana. 93telmehr hatte

er noch längere 3ett h™bu*$ mit Aufbietung aller Gräfte bie wieber=

holten Angriffe feines weit überlegenen ©egnerS abjuwehren. (Schon

mehr als 6 «Stunben wogte ber hartnäcfigfle äampf ohne Entfchcibung

um Eafa nuoöa, um bie armlichen Kütten oon 33aite unb um Sftebecco,

welches lefctere ben <§auptftüfcpuntt in biefer ©egenb bilbete.

Die Äaoallerte**8rigabe Elerambault ber Diötjion ^artouneaur

mußte herangezogen werben, um bie Infanterie bcS ©encralS 2Mnot>

foweit §u begagiren, baß fie fleh bei Eafa nuooa wieber fammeln tonnte,

ebenfo mußte ©eneral Renault mit einem Xtyil feiner Gruppen $ur

Unterfjüfewng ber Diöijton fiu# herbeieilen, welchem bie Deftcrreicher

bereits, ,Me füblichen Käufer Oon Ofcbccco wieber entriffen hatten.
#

.Da*

nach erwartete ©eneral Stiel um fo fehnlicher baS Eintreffen ber Dtoi*

fion Srodju, als er $ur Seit fafl gan$ ohne SReferöen war.

Dem 2. jtotpS Pflegen ftanb jefct eigentlich nichts als bie tfaoal*

lerie*Dioijlon SRenSborff gegenüber, unb «föarfchall 3Rac*3Rahon burfte

nunmehr eine SinfS* Bewegung wagen, bie er mit großer 33orf!d?t auS*

führte. OSon bef'Dibiffon Dccaen rücftc bic^örigabc ©ault 1500 @d)rttte

gerabc aus oor, unb bie^rigabe Eaftagnty, welche auf ihrem rechten

glügel geftanben hatte, fe|te fld) als jweites treffen bahinter. Unter

biefem @d)u|c marfchirte bie'Dioitton SRotterougc linfS ab, unb jtclltc

bann bie unmittelbare 33erbtnbung mit ben Dtotfionen Eamou unb ftorety

t)er. — Daburcij würbe nun aber bie **ücfe $wtfcr/en bem 2. unb 4. Storps

beträchtlich erweitert. Sur Ausfüllung berfelben war nur bie faum an*

gelangte unb unter ten Befehl beS SRarfchallS ÜJiac = SR ahon geftelltc

®arbc*tfaoallerie*Dibifton üRorrtS oerfügbar. Erft um 8 Uhr oon (Sa*

jtenebolo aufgebrod)cn, erntte ff c fafi 3 üRcilcn marfdnrt, war babei noch

burch Oberft Ebels heim aufgehalten worben, traf aber gcrabe im

11*
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erwünfdjten Augenblicfc auf bem <Sd?lad?tfelb ein, unb fd?lo# fiefy jefct

ben Jtat?allerie=£itMiioncn Seöuaur unb ^artouncaur $ur Cinfcn an.

m ftanben fomit 6800 $fcrbc auf ber @trccfe oon 3500 <Sd?ritt al$

(»entrinn bc3 fran$öjtfd?cn £ccrcg.

Jitaifcr Napoleon befahl bem ©encral :3Jfaneaue weiter gegen 6a*

oriana oor$ugcr)en; if?m folgte bie ©renabier*I)iiHfion SJtellinet unb bem*

nactjft bie 2>isifion ftorei?, letztere auf ber (Straba caöaüara. %$om

1. JtorpS befefcte ferner bie £itnjton tfabmirault <Solferino; bie £ im jton

s33a$ainc brad? nad? furjer 9tajl $ur Verfolgung bed (trafen (Stabion

auf, weld?cr jtd? nad? ^o^olengo. $urücfyog.

Auf ber <Stra§e t?on (Solferino nad? (Eauriana mujjte nun bic £i-

j?ijton söranbcnjtein bem Vorbringen ber fran$öftfd?cn ©arben entgegen-

treten. Angabe tfleifd>r;acfer befe|te rednä 6afa bei 2J?onte, Angabe

^Ballon linf« <S. (Safftano. — Aber t?icr war nidrt nur ber burd? bie

reitenbe ©arbe* Artillerie = 03rigabe out untcrftüfcte Angriff ber «rigabc

aKaneque in ber gront $urürf$uweifcn, fonbern aud? baS je§t mit frifrfjcn

Innren unb weit überlegenen Gräften gegen ben linfen glügel in ber

9lid?tung auf (Saffiano unb SJialpctti anrücfcnbe 2. Storp», ^aebbem

tiefer Angriff burd? baä lebhafte geuer ber a^jainmtcn Artillerie beö

ÄorpS unb freier ©arbc* Batterien auf für$cjtcr Entfernung oorbereitet,

fiürjcn bie tirailleurs algeriens linfg, Cac 45. Olcgiment rcd?t$ mit bem

Bajonett auf baö in ber Ebene liegenbc, fd?led?t gebaute unb oon allen

(Seiten $u umfaffenbe 2>otf. £ie Vrigabc SBallon n>irb im erfreu An=

lauf geworfen, unb aud? £)berft o"'Uifd?l?acf er muj? je$t feine »Stellung

aufgeben. Unter bem heftigen {ycuer ber fetnblid?cn Ratterte formirt bie

Angabe ftcb auf ber oorfpringenben »Spifcc beä SRonte Montana, um ben

aus Eafjtano beboudurenben ©egner $u empfangen, bereits war etwas

weiter rücfwärtS bic Jörigabe QBuffin bed 7. ÄorpS angelangt; bie

Angabe ©ablen$ bagegen befanb jtd? nod? auf ber 8tra§e oon ©uibij«

$olo nad? Eaertana bei Eroce SRioa binnen, | ÜÄcilc entfernt, unb war

folglich $ur Unterftüfcung ber neuen »Stellung nod? immer nid?t bereit.

2>a3 1. Story* befanb jtd? bereit« in ooüem *Rütf$uge, ttyeilä auf ber

6traba caoallara auf Valeggio, tl?eile über Eaoriana auf Volta. £a$
5. Äorp« war feiner gehabten Aufhellung nad? auf ten 9tücf$ug nad?

*4?o$$oiengo angewiefen. Aufgenommen fcuref? bie Angaben Voller unb

©aal, fammelte eö jtd? am a^onte jRola unb (Sroce, unb marfd?irte

unter bereu Sd?u§ in ber gebauten 0licr?tung ab. ißeibe genannte

iBrigaben Ratten jtd? in iljrcn (Stellungen bei (Safa @ojeta unb cor*

wartd SJiabonna bella (Scoperta behauptet, bie Angabe Jtoller fogar bie

Offenjlre ergriffen, an beren ^ortfe^ung fte burd? eine fran^ö|lfd?e, bei

(Sontraba @. i^artino aufgejirtlte, Batterie be^inbert würbe, beren ^u*

geln |ie ungeadrtet ber großen Entfernung erreid?ten. — $ie 2)iütnon
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Saline war $u ermübet, um ben «Jfüc^ug beö 5. Jtorpg Beunruhigen

ju fönnen.

$ie Oefierreicbcr räumten nun ihre Stellung Bei 2ßabonna bella

(Bcoptxia-, ffc würbe bon ben ^iemontefen befefct. — I)ie injwtfc^fn

.

eingetroffene 93rigabc fßieinont ber £iöifion ftanti folgte ben abjietjcnben

Defierreicbern auf $o$$olengo, bis an ben 9W. (Serino langfam nach.

5)ie Dioijion $uranbo würbe uon bem ©cneral £a 2Rarmora, welcher

bei STOabonna bella ©coperta befehligte, alö Unterftüfcung nach @. 9War*

tino gefebieft. ©eneral $)uranbo fonnte ber fcblcchten 5ßege falber

nicht bireft marfebiren, fonbern mupte, einer ß^auffee folgenb, ben gro-

ßen Umweg über <S. SRooco unb (Safeina Saberna nehmen. (£r flieg au*

jjerbem noch untcrwcgcS am 3J?. SJfaneo auf dflcrrctct?tfd}c Sru&pcn, ^attc

mit benfelben ein fleineö ©efedjt, unb erreichte, bureb alleö bieö aufge*

galten, <5. 3Jcartino erjt, naebbem ber Äampf bort bereits beenbet war. —
£er JTaifcr §ran$ 3ofc£h ^atte bie <Sc3t>lact>t noch nicht aufgege-

ben. (£r hoffte ÄS, wa8 bon ber II. Slrmec noeb gcfcrttSfähig war,

auf ben «§öf?cn bon Gabriana $u berfammcln. 9?ocr> ftanb bie gan^c

2>ibijton Reffen tntaft, bie Dibijton SSranbenftein war verfügbar, bie

$aballcrie*$ibijton SWenöborff fonnte ftdj ihnen anfcblicßcn, — jufammen

20,000 «Wann.

tymn rüeftcn entgegen bie 3)ibifton ftoret), baö @arbe= unb 2.

Äorj>8, ober 35,000 2tfann; allein alle waren burdj aJcärfcbc unb ©efeebte

ermattet -unb gefdnoäcbt.

93ieüeicht fonnte ein Erfolg ber I. -Jlrmcc in ber @bcnc noch jefct

einen günftigen ^luöfcblag geben. —
Allein wä^renb ber Jtaifcr noch im heftigen Jtanoncnfeuer bei (Sa*

oriana t}idt, traf bom ftetbjcugmeifter ©raf SÖimvffen bie folgende

Reibung ein:

„3cb habe jwei 2J?al bie Offcnffbc $u ergreifen berfucht, unb

meine legten «Jtcferben ba$u berwenbet; bin jeboeb nicht länger im

<©tanbc, fcftjuhaltcn, unb muj? ben $ücf$ug unter $)ecfung bureh ba$

11. ^or^Ö antreten.

„$a8 9. #or*?8 birtgire ich gegen ©oito, baä 3. Jtor^Ö über

(Eerlungo nach frerri, baö 11. tforpö ebenfalls über ©oito nach 9to*

berbella.

„3d? bebaure, <5w. SWaiejtät fein beffereö Oicfultat melbcn ju

fönnen.

„©uibijjolo, am 24. 3uni, 2 Uhr SWR.*

3eöt erft, nad? einer furjen söcfprcchung mit bem ®cneral*Duarticr=

meifler unb bem Jtommanbirenben, ©rafen (Schlief, würbe ber «Jtücfyug

hinter ben SWincio, ber tbatfäcbltd; allcrbtngS fehon begonnen hatte, auch

für bie II. Qlrmee befohlen.
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£ic 2)ecfung beffelben beruhte wefcntlidj auf ber £ibiflon «Reffen,

welche ba8 Serrain 6iö 93olta Schritt bor ©djritt i?ertf?cibigen füllte.

(£3 war £4 Ut)r, alö biefer ißefcblup gefapt würbe, »vorauf ber

Jtaifer nacb (Sorte, bann nacr) 93olta ^urüef ritt, ton wo für beibe 9lr=

meen nodj 0tü<f$ugd*$>t8£oftttonen unb bie 2Bejtimmung über it)re 3luf=

Teilung hinter bem SRincio erlaffen würben. —
£tc 8ran$ofen Ratten injmifdjen ir)rcn Angriff gegen ben 9R. 5on=

tana amrbtet. tiefer ifolirt gelegene, 30— 40 fru§ r)obe 93ergrücfen

bot ben Oefterrcidjern eine gute -iluffxeUung. <Sctne «ööfjc ift böllig frei,

fällt nad) allen leiten r)in fleil ab, unb einzelne «ftubtoen bilben berfebie*

bene, fnntereinanber tiegenbe ^Jofttionen.

Die tirailleurs alg^riens, weld>e <§. (Saffiano genommen, gingen

aud> gleid? ;$um Angriff auf bie 99rigabc ftleifrbr)acfer über, würben aber

fefjr ernjHicb $urücfgewiefen. 5113 ber Singriff berfldrft erneuert würbe,

50g ftd) bie üBrigabe auf bem 39ergrürfen beö *D?ontc Montana felbft biö

$ur Angabe Suffin $urüd\ Der ^rin$ bon Reffen orbnetc barauf noeb

ein 3ftal ein 93orger)en ber beiben Angaben an, wär)renb er einige 99a=

taillonc ©rueber ber SBrtgabe ©ablenfc als SReferbc auf bie «§br)e 50g.

eingefeuert burd? bie ©egenwart it)re0 Jtaiferö, brangen bie ta^fern s
Jle*

gimenter Jtatfer unb Seopolb mit unwiberftefylidier fteftigfeit bor. Die

ftranjofen würben jum ^weiten 2Ral nad) ßafftano ^urüefgeworfen. 2J?ar-

fdjall 2Rac*5Rabon lief? barauf bie gan^e Dibifton SJiotterouge, berftarft

buret) bie ©renabier-99rigabe 9tiol, borgeljen, unb ber $rin$ bon Reffen

mu§te nun, ba aueb bie @arbe*93oltigeur=Dibifton über ^Jagltete bi Q,a>

briana feine redete Slanfe $u umgeben brofyte, ben Sücf^ug antreten, um

ßabriana bor ben $ran$ofen ju erreichen. (£r $og f!d> fedjtenb, in befkr

Orbnung, bis in bie (Stellung auf ben £öt)en oon üftabonna bella *|}tebe,

öftlicb bon (Sabriana, jurücf. Daö (Stabtcrjen felbft würbe nur mit einer

Arrieregarbe befe$t, ba feine Sage inmitten bominirenber £ör)en eine

ernftt)afte 9ßertr/eibigung unmöglich maebte.

Der Dibifton 9JJotterouge war in ber ©bene, auf ber Strafe am

frufje beö 2Jconte Montana, bie Dibifton Decaen be$ 2. Jtor^S gefolgt,

unb Ijatte alle bafelbfi liegenben (Saöcinen genommen. Die tfaballeric*

Dibifion SJceneborff berfuebte nodj bie fran$öfifd;e Infanterie aufzuhalten;

ba ffe aber aueb auf bie ©arbe*J?aballerie fHefj, fo muffte ftc balb wie*

ber bon biefem 93orfyaben abfielen unb ffdj ebenfalls $utürf^ier/en.

Der Stampf auf bem Montana foftete beiben feilen fet)r biel

39lut. Die Oefierreieber litten befonberd burd; bie franjoftfdjc Artillerie,

©ine Qlnfangd auf bem 93?. Alto, bann auf bein 9W. Sorco aufgehellte

(Marbe^atterie beflridi @. (Saffiano, ben SR. frontana, bie (S^aujfec nacb

(Mbriana unb felbft bie %tym füblieb biefeö Orteö. ©ine anberc ©arbc*

Batterie na^m bie Öfterrcid^tfrbe Qlufftellung bon ^agliete bi ßaoriana

aud in bie ^lanfe.
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2)ic ftranjofen folgten bem bringen bon Reffen auf bem ftufie,

griffen aber (Sabriana nicht emftlich an, fonbern befchoffen ben Ort $u*

näd^fl nur burch bie Batterien ber ©arbe, unb rücften erjt hinein, ald

er um etwa |5 U^r bon ben £)eficrreicfyern geräumt werben war. (£in

^efttged ©ewitter, welches fdjon fett einer <Stunbc gebroht fyattt, fam

jefct jum Ausbruch unb unterbrach bie ©efechte auf einige 3eit. —
3Kan Begreift, bap ©raf 58 t muffen nach mehrfachen erfolglofen

Sßerfucfyen bie Hoffnung aufgegeben hatte, bie ihm aufgetragene Offen«

ffoe gegen (SafHglione burchjuführen ; nicht aber, wie bie Sage ber L Ar*

mee um 2 Ul)r a(S in bem 2Raj?e bebrangt angefehen werben fonnte,

baf? jte, noch che ©olferino böllig berloren, ehe baS 3. fran$öftfchc Jtor&S

in boüer (Stärfe auf bem Jtamjjfotafce erfcr)ien, unb ohne työfyeren Befehl

ben $ücf$ug hätte antreten muffen.

f&ci Empfang ber üftelbung mufte ber «Raifcr annehmen, baß btefe

überrafchenbc 2Ra£rcgcl ffch in boller Ausführung bereits befänbe.

£>aS war nun burchauS nid)t ber Sali, unb wir werben fetjen, baß

ffarfe Abteilungen gerabe ber I. Armee baS ©chlachtfelb bis jur 9cacht

behauptet ^aben; ja in eben bem Augenblicf, wo ber Jtaifer jene 9ftit=

theilung ersieh, ^atte ©raf $Bi muffen aufs 9teuc bie Offenjtoe er*

griffen, wie eS fcheint, auS eigenem Antrieb. 2)enn ein Befehl beS J?ai=

ferS als (Srwtberung auf baS (Schreiben bon 2 1% war ber 3«t nach

unmöglich

Auf franjofifcher Seite war bie Brtgabe fSataiüt in bie (Schlacht*

linie beS 4. tforpS eingerüeft. @ie hatte ihre Aufteilung $wifd>en ber

2>ibifion Binob linfS, ber 2)ibijlon SaiUb rechts, jwifdjen (Safa nuoba

unb Batte genommen. SKarfchall (Sanrobert felbfi war biefer Brigabe

gefolgt; er überzeugte fleh son ber noch immer ^öcr)jt gefährlichen Sage

beS 4. tforbS unb beorberte je|t, 3 Ui)t, noch bie JDibtjfon Bourbafi

heran. 9cur bie Brigabe (Sollineau folltc jur 3)ccfung bon SWeboIe ju*

rücfbleiben.

Äaum war ©eneral Sficl burd) bie Brigabe Bataillc berflärft wor*

ben, fo ergriff er auch föon aufs 9ceue bie Offenffbe. 3Rit 2 39a*

taillonen ber $)ibiffon SaiUj? unb 4 ber 2)ibiffon Sujty, unter Srühnmg

beS letztgenannten ©eneralS, folite ber Angriff auf ©uibijjolo berfucht

werben, ©eine bon ben borangehenben ©efeebten unb ber furchtbaren

«§t|e bed SageS bereits erfchöpften Srujtyen brangen jwar bis nahe an

bie erflen ^Sufer beS Ort« bor, fliegen bann aber auf ein fo heftige*

3nfanterie= unb Artillerie =$cuer, baß ffe mit grofem ^erlujt auf SBaite

jurüdwichen.

Vichts beffo weniger lief Je§t ©eneral 0liel auch bie Srigabe 93a*

taille gegen ©uibijjoto borrüefen. 3n AngriffsKolonnen foimirt, mit

jurücfgehaltenem linfen ftlügel, marfchirte bie SSrigabe, bon einer Bat-

terie begleitet, jwifchen SSaitc unb 6afa nuooa hinburch, über ein bon
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©rdbcn burcfyfcfmittcncg , mit 3Rai8feIfccm unb Bdumen bebccfttä

Terrain.

3u eben btefer 3eit aber, 3£ Uljr, Brachen bie Deflerrcicfyer felbft

in brei Warfen Jtolonncn bon ©uibij^olo bor, bic eine auf ber (5t)aufjee,

bie jweitc auf bem örctbtreg naefy (£afa nuoba unb bic britte gegen Rc=

beeco.

3wifd)en ber lefcteren unb ber Brigabe Batatllc fam c$ \\i einer

Reir)c ton (rin^clgcfedjtcn, 6ci welchen mit bem Bajonett gcfämbft würbe.

£er £auptftof? war aber gegen bic £ibifton Binob gerichtet, inbem

eine (tarfe Jfolonne gerabe auf (Safa nuofca borrüertc. £ic Sctc bcrfclben

war gebtlbet au$ 2 Bataillonen beg $ur Brigabe ©refdjfe gcfyörentcn

Regiments Jtljebenfyüu'er, bafunter folgte bie gan$e Brigabe Baltin. 3m

r)eftigflcn ftcuer, $u $ferbc, führte Dberft frürfi 5Binbifcbgrä$ feine

Bataillone borwärtS, „qui le suivent dans un ordre admirable". Sie

werfen bic fran$öjifer)cn Siraillcurö jurücf, unb unaufgefyalten buret) bic

attaouirenben 2lbtl)ctlungcn bc8 1. Sancier* Regiments bringen ffc biö an

bic ^flauer bcö ©et)öftc$ tjeran, welc^cö buret) ben Oberften 3ourjon Dom

©enic $ur frdftigfien Bcrtt)cibigung fjergcrtctjtet ift ©cfyon gelingt cS

einzelnen Acuten, in baffelbe einzubringen, al3 fünf Äugeln au8 ben @d?ar*

ten beö ©ebaubeö ben dürften nieberftreefen. 3t)re3 ftütjrerö beraubt

unb ofme Unterftüfcnng buret) bic noefy mct)t fo weit borgebrungene Bn*
gäbe Baltin, aufS neue burd) bic fcinblicfyc .Raballeric oon allen (Seiten

angefallen, mußten enbltct) bie beiben tabfern Bataillone «ftr)c£cnf?üller

weisen, bie Seictyc be$ jugenblicfycn gelben nebfr einer rulmwoll bcrlo*

renen ftaljne jurücflaffenb.

3n$wifct)en rücftc auf ber ßfauffee bon ©uibi^olo bie britte öfter*

reidufetje Kolonne an. ©eneral $)cöbcaur glaubte flc um jeben $reiß

aufhalten 51t muffen. (58 war feine 3eit mer)r ben Angriff buret) %x*

tillcriefeucr borjubereiten, unb fein auö 2 Regimentern beftcfyenbeö erftcö

treffen (türmte jtef) bom frlccf burd? bie Reben = unb Baumreitjen auf ben

Seinb. Bom fteuer ber öfterreicfyifct)en Ctuarrce'S empfangen, inuj? c$

umfefyren. Qüöbalb attaefirt ©eneral Horton mit bem jweiten treffen,

aber nid?t$ erfd?üttert bie (Stanbfytftigfeit ber fetnbltet)cn Infanterie, unb

ein erneuter Eingriff berfelben <set)wabrcnen wirb mit blutigem Berluji

abgewiefen.

3l)rerfett8 ganj oljnc Jtaballcrtc, waren inbeft bic öfterrctefyifefyen

Äolonnen §um ©teljen gebradit unb berfjinbert, ben Äantyf um (£afa

nuoba ju unterftüfcen.

IDort fielen, an ber (Sbifce ifyrcr Sru^en, bie früher ber Regimen*

ter ^annoöer unb Reffen, bie Oberfien $iboll unb STOumb.

3Bir bebauern, baf? nähere Angaben über biefc Unternehmung niefyt

borlicgen, weldje $war bom Erfolge nid>t gefrönt würbe, aber ben Bc*

weiö lieferte, mit welker @tanbf;aftigfctt unb Eingebung auef f)Ux auf
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öfterreidnfcher <5eite gefantyft horten ijt $>er Jtantyf um (Safa nuooa

war nid?t mitiber hetfj al« ber um ©olferino, unb foftete ben ftranjofen

bie größten Ofefer. Qluf i^rer (Seite fielen 4 DBerften.

(SS f^eint, baß ©raf SEBtmpffen alle« jufammengerafft hat, waS

nach fo öielen (Sinjelunternehmungen bom 3., 9. unb 11. Storps nod)

fdjlagfdhtg gcBlteBen war. 3)er Angriff würbe genau in ber 9Nd)tung.

geführt, wie ber ßaifer um 11| Uhr ton 6ai?riana Befohlen hatte, aBer

faft 4 (stunben waren »erhoffen, Befcor man bie crforberltdjen (Streitfräfte

bafür $ufammenge6racht, unb nun hatte bie II. Qlrmec ba« <Sct>Iac^tfcll?

Bereits terlaffcn. _ 3wei (stunben früher würbe ber Angriff ber I. Sir*

mec ben SinfS^lBmarfch beS 9Äarfd?allö 3Rac*3JJahon öcrt)inbert haBen.

(SS war -£5 Uhr, als ein lefcteS '-Borgeln ber #ran$ofen auf ®ui=

bijjolo aBgcfd)lagen würbe, unb ber große ©ewitterfhrrm auch bort bem

Jtamvfe ein 3id fc|te.
—

SRacB ber 9tücfytg8*I>t8pofttion für bie II. 9lrmee folltc bie Jta*

üallerie*2)ünjton 2J?en8borff auf $o$$olo, baS 1. Storps auf QMeggio,

baS 7. auf 93olta, baS 5. auf SWon^amBano unb baS 8. auf $e$cfyiera

^urücfge^en.

2>a8 8. JtoroS traf ber föücfutgS Befehl in bem ShtgenBlicfe, als bie

$temontcfen, naetjbem bie $rigabe Slofta ber X>ibijton ftantt enbli* Bei

@. aflartino eingetroffen war, gegen |5 Uhr oon Beuern angriffen. 3n

biefem Moment fonnte unb wollte ©eneral 93enebcf nidjt ^urücfgehen.

(£8 entfrann j?d) nun, gerabe wahrenb beS ©ewitterS, ein neue«, fcr)r

heftige« ©cfed?t, Bei bem flcf? baS ©renabter«39ataillon 9>roha8fa, aus

ber 9fteferbe*39rigabe, noch mit 9lu8$eidmung Beteiligte, unb aus bem bie

^iemontefen wieber unterrichteter ®ad>e jurücfyugehen genötigt würben.

<Sie BlieBen aBer nahe genug, um ben allmafyligen $lB$ug ber öfrerrci*

er>ifcr)en Srigaben, ber enblich angeorbnet werben mußte, mit Qlrtillerie*

feuer unb heftigem 9?ad)brangen \a Beunruhigen, fo baß bie Qlrriere*

garbe fleh genötigt fah, in <©. SWartino 3 ©efehüfce in @tid) ju laffen.

3m UeBrigen fcr/üfcte jte wtrffam Cen sRücfjug beS Storps, welker mit

größter Drbnung unb SRuhe ausgeführt würbe. 5118 ftelbmarfchalU

Sieutenannt $cnebef fleh mit ben jurücfgeführten 93rigaben am SWonte

©tacomo aufnehmen laffen wollte, fanb er bie Stellung oerlaffen. $ie

©rigabe SBaterfiiet war bur* einige (Schliffe, bie oon ben bem 5. JtorpS

folgenben &ran$ofen unb $temoniefen nadi $o$$olengo ^ineingefanbt

würben, beranlaßt worben, fleh auf bem mehrere hunbert (Schritt rürf-

wart« gelegenen üRonte bei Oliüt aufteilen, $o$$olengo felBft war

aBer, unb BticB mit bem 2. «ataillon Äaifcr*3ager Befefct, baS erft

SIBenbS 11 Uhr feinen Sflücfjug antrat, wä^renb baö 1. Bataillon $ro-

ha«fa Biö ;il Ufjr Bei bem ©e^öft <&. ©iacomo flehen BlieB, o^ne oom

Sreinbe Beunruhigt ^u werben.
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Bei ber II. 9(rmee fiel bem 7. Jtorpg, weldjeS ben 9tücfuig im Zentrum

ju beefen r)atte, eine fer/mierige unb wichtige Aufgabe $u, ba hinter it)m

SRtcbtß mer)r war, wa$ SBiberflanb leiften fonnte, befto mer)r aber, wa8

gerettet »erben mußte. ü!ie ein^tc^e fahrbare (Strafe nacb ber Brücfe bon

Baleggio füt)rt bon Bolta auS borttyin. tiefer { Steilen lange 2Beq

war baljer mit allen einer 2lrmee nacnfolgenben Kolonnen bebceft : %x*

tiüericsSReferbc, ^ontontrainä, Bcrwunbeten* Transporte, Bagage bcr

Äorpö, ber Hauptquartiere, $Ulc8 fd?ob fter; neben einanber, fo gut eö

ging, borwartS, um bic Brücfe Don Baleggio $u erreichen. $)abei lag

bie @efat)r nar)e, baß bic Sranjofen bon (£öbriana au$ auf ber bireft

nact] Baleggio füt)rcnbcn Straba (Saballera tiefen $unft bor ben ab«

^iet)cnten Dcftcrretdjcrn gewinnen fonnten.

£er Äaifer Bfrang 3ofcpfy, irclct>cr naef) gegebenem 8tücf$ug8be*

fer/l bon 33oIta nact; Baleggio gegangen war, befahl be8r)alb fyier per*

fönlicr/, fogleicn alle noct) fampffäfngen tteute an bcr Brücfe 51t fammeln,

unb bicfelben $u einer bielleicbt nötfyig werbenben Bertr)eibigung auf$u=

fieüen. Berfprengte bc8 1. 2lrmce* Jtorpe\ weldje über Baleggio nad?

itjren alten BibouafSplä|en bei Ouaberni jurücffcljrten, fowic bic febwa*

eben 9tefie einiger Bataillone, mit benen ber ©raf Slam unb feine $>i*

bijtonaire in Bolta flanben, mürben fyiequ benufct. SWaterial würbe

nifammengebracfyt , um ben Uebergang berbarrifabiren ;u fönnen, unb

mit biclem @ifer unb großer -Wütje bie Bergrücfen mit ®efd?ü$en gar»

nirt, bic man auö ber allgemeinen 2lrttllerie=&tc|"erbe bort nir «£anb t)atte.

Diefe Borffct)t$maßregeln mürben inbeß unnötig. $>ie $ran$ofen

machten jwar nod) einen Berfud) uir Verfolgung, benn faum r)attc ber

©ewitterfturm ausgetobt, a!8 fte auö @abriana borbrangen unb bie

Oefierreiefyer bon ben Stellungen bei SRabonna bclla $iebc unb Umge*

genb bertreiben wollten. (Sine bidn bei ber Capelle pofHrte ofterreiebü

fd)e Sftafcten = Batterie bewarf aber ben beboudjirenben fteinb unb ben

Ort felbjl mit folgern Erfolg, baß cö ben Bolitigeuren nietet gelang,

einen orbentlidjen Angriff ju mact)en. 2Mc &ran$ofen waren mit ir)ren

Gräften böllig ju <5nbc, unb ber 2lbenb bracr) r)erein. 3Mc Brigaben

SBuffln unb ftleifer)t;acfer $ogen allmäfylig naef) Bolta ab, unb it)nen

folgten fpat 2lbenbe\ alö lefctc 2lrrieregarbe, 2 Bataillone ©rueber unb

baö 3. Säger* Bataillon ber Brigabe ©ablenfc. £iefe Brigabe blieb in

Bolta biß jum frühen SWorgcn fieben, unb ging bann bei fterri hinter

ben SRincio jurücf.

2)cm ©ebrdnge auf ber Straße bon Bolta nacr; Baleggio t>attc

man unterbejfen einen neuen 9lb$ug berfe^afft, inbem füblict) bon Ba*

leggio, ungefäbr in bcr #ör)e bon (Sampagnola eine 93ontonbrücfe ge*

fd)lagen worben war, auf ber ein $r;eil ber Gruppen unb Kolonnen

über ben gluß get)en fonnte. Bon bcr II. 5lrmee erreichte auf tiefe

SBeifc Mti biö ^um näc^ften SWorgen ba« linfe Ufer.
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3Me I. Q(rmec hatte ben weiteren 2Beg jum «Wincio, ihre SPrigaben

waren burch ben lang anhaltenben tfampf crmübet, unb in ben Irain*

Kolonnen, feie auf allen Otogen gelten, fcegann eö unorbentlich ju wer*

ben, ba bie weittragenben ©efchoffc auch jfe \u bebrohen anfingen, £ie

le$tc cncrgifefee 33ertbetbtgung ©utbt^oloö, ber loöbrcchcnbc ©ewitter*

(turnt unb bte drmübung ber Srran^ofen 4?crfct)afften jeboch auch Wer

3eit genug, um bic Orbmmg wieber ^er^uPellen unb Gruppen wie

©iatcriat glücflich über ben &lu§ $u bringen, £>ic «ilrrteregarbe Behielt

©uibi^olo bis um 10 Uhr bcfcfct, unb trat bann erfl ihren «Jlücftug,

olme »erfolgt $u werben, an.

Daö Hauptquartier ber II. *}lrmec eta6lirte fleh fpctt -2(6cntö in

QSaleggio, baö ber I. in ©oito, ba$ Jlaifcrlichc Hauptquartier in «43illa=

franca.

2)ic QUliirten verfolgten nirgenbö, fonbern bibouaftrten überall ba,

wo ber eigentliche äampf geenbct ^atte, bei @. «UJarttno, «Wabonna

bella (Scopcrta, (Safcriana unb «Jtebccco. Äaifer Napoleon nächtigte

in (Saöriana.

£ie Xioifton 3ellacic beö 2. öftcrretct>tfctjen «Armeekorps ^atte am

24. §u ber ihr anempfohlenen Bewegung über *2lfola einen Slnfafc

gemacht, aber fdjon in «Jtcbonbceco^ würbe bic «H&antgarbc angehalten,

ba bic Reibung einging, baj? ftcb auf ber <Strape nach $tabena feint*

liehe «ilbtheilungen (eö waren bieö bie Sptfcen ber Sioifton Slutemarrc)

befanben. Slbenbe feierte bie Xioifion nach SWantua §urücf, bie «Hrrtete*

garbe erreichte Wacbts 1 Uhr Oöpttaletto. / s > $

IDie 23erlufle ber Oeflerrcicher betrugen:

Sobte 91 Offnere, 2,261 «Wann,

«Berwunbete: 4 ©eneralc, 485 * 10,116 *

«ßermi$te 59 * 9,229 *

Summa: 4 ©enerale, 635 Offijiere, 21,606 «Wann,

22,245 «Wann

unb 891 $ferbe.

%n ©efchü^en waren 1 3, baöon 6 gan$ bemontirt, öerloren. 3wei

Jahnen fielen in Seinbeö «£anb.

$>ic «Älliirten gaben folgenbe «Jßerluftc an.

@arbinifche «Hrmee:

Sobte 49 Offtjiere, 642 «Uiann,

Q?erwunbcte 167 * 3,405 *

^ermi&tc 1,258 *

(Summa: 216 Offaiere, 5,305 «Wann,

5,521 «Wann.
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ftranjöfifdje ftrmee:

Sobte 117 Offnere, 1,505 Wann,

SBcrwunbete 544 * 7,986

33crmtptc 1,518

Summa : Gß^C^icrc^ l^OOO^amt,

11,670 Wann.

Summa Summarum: 877 Offnere, 16,314 «Wann,

17,191 WarnT
Die 3al?l ber 93ermij?ten tfi bei ten £)cPerreid?ern über 3mal fo

groj? al8 Bei ten ©cuttern.

Siefyt man aber son tiefer .Kategorie ab, fo fofiete ber Stampf an

93errounteten unb lobten

ben OePerretdjcrn 12,957 tfombattantert, alfo nalje$u 9 pc,

ben ^erbünteten 14,315 * ober faft 10 pc,

unb tiefer größere 93erluf! erflärt ff* sollfornmen au8 tem oorwiegent

offenflfen Auftreten ber lefcteren.

9lm meijtcn ^attc taö 9?ielfrf?e Stoxp&, unb i?on biefem »rieter tie

Dibipon Suj^, gelitten, bie ben ganzen lag um SReoecco fod?t ; am

wenigPen ba8 Ganrobertfdje Storps, morauö bie geringe Beteiligung

beffelben an ber <Sct>lad;t beutlicf; Ijcrborgetyt. Da8 4. Jtor^ö mlor:

260 Offeiere, 4,223 Wann, b. fj. 20 pc,

baS 3. Storps nur 15 * 298 ljpc
Der 53erlu(t ber Sarbtnier frrirfjt bafür, baff ber ungtinPige @r»

folg ifyrcr Qlnffrengungen in i^rer ftete partiellen SSermenbung $u fud)en

ip, unb baf Pe mit grofer Sapfcrfeit gefönten fyaben.*

Raffen wir bie @reigmffe tiefeö blutigen £age3 fur$ ^ufammen, fo

feljen wir, baf auf bem öfterrcte^ifcr)en regten Flügel ftelbmarfcpall*

Lieutenant 93cnebef mit 18,000 Wann gegen naefy unb nad) 27,000

$iemontefen fämt-ft unb im 93ortljetl bleibt.

3m* Zentrum wiberpetjt bei Solferino SelbmarfdjglU Lieutenant

Stabion mit 3 Srigaben, alfo eirea 13,500 Wann, wäbrenb beS ganjen

Vormittag« allen Angriffen beS 20,500 Wann Parfen 1. Storps. <5r

öerfet)afft baburety bem linfen öperreidjifdjcn Flügel eine lange unb ?oP*

bare 3cit, um mit überlegenen «Kräften bie Offenpoe $u führen. Der

Sieg fclbP fonnte nur in ber Ebene erfochten werben, aber bie <8etyaup*

tung uon Solferino war bie notywenbige «Bebingung.

3ur afrtüen Unterpüfcung tiefeö wichtigen fünftes ftet?t baS 1.

Storps am nicken $ur £anb. Daffelbe wirb aber nur 51t befenpoer

Slügel* Verlängerung unb ju ber bebcnflie^en Wa&regel einer 9lblöfung

im ©efedjt oerwenbet. Staum ip lefctere ttyeilweife erfolgt, fo getyt bie

Stellung gegen bie nunmehr burdj ba« Eintreffen ber ©arben oerbo^eltc

Starte ted ®egner$ oerloren.
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2) cr offizielle <&$Utytbmd)t fclbft räumt ein, baß ^icrBei nicht mit
.

bei fyinreicr/enben
sJtad)haltigfcit ^erfahren würbe.

9coch ^atte ©raf ©cr/licf baS 7. Äorp« $ur Verfügung. 2)affelbc

ifi jebodj im entfchcibcnbcn Augenblicf in ooller <8tarfc mcr)t oerfammelt.

25tc rechtzeitig eingetroffenen Vrigabcn werben bei *5. teaffiano $urücfge*

galten, unb cä ijt nicht baö erfte SRal in biefem 5elb$uge, baß mir auf

öfterreichifcher <§eite einen <&eere8theil, ber ba8 Littel jum Siege werben

fonnte, nur jur Vorbeugung einer Stieberlage oerwenbet fehen.

3mmcr aber fyat ber QBiberftanb oon ©olferino bi$ 2 Uhr 9tach*

mittags gebauert; eine lange Srtft, meldje bon bem 3., 9. unb 11. Storps

nebfi ber ßaöallcric für bic £au*>tentfchcibung in ber Ebene genügt wer*

ben fonnte. (Schritt biefer linfe Flügel ebenfo glürflich wie ber rechte

bor, fo war bic ©er/lacht gewonnen.

Auch wenn c3 nur gelang, ba3 weit uorgefchobenc 9(iclfd)c JtorpS

jurücf $u orangen, mit bem man e« junachft allein ju t$un hatte, ba

aJcarfchall 5Wac-ü»a^on fld? nach ber ftortnabme oon Eafa aHorino nur

juwartenb »erhielt, unb ajlarfdjall (Sanrobcrt beobachtenb bei (Saftet

©offrebo weilte, fo würbe bic (Schlacht eine ganj anbere 9öenbung genom*

men l;aben, benn SWarfchall ^acsSJiah on war bann {ebenfalls oerhin*

bert, $ur Untcrfiüfcung bc3 «§auptangriffe8 abgumarfdnren.

$Bic fam e3 nun, baß bei großer numerifdjer Ueberlcgcnheit ben*

noch bic Dcjterrctchcr in ber Ebene nicht burd;brangen?

Jpicr galt eö in ber Xfyat nur allein ben ©cneral 92icl $u bemal*

tigen. JDerfelbc verfügte an Infanterie, ber in biefem Terrain uorjugö*

weife cntfd)cibenben SBaffe, biß 10 Uhr nur über 21,000 «Kann, ©eint

(Starte wuchs burch baS Anlangen ber Vrigabc 3anin bc$ 3. Jtorpä

etwa um 11 Ufjr auf 26,000 «Kann, ber jweiten Angabe ber Dioifton

Renault um 1 Ur)r auf 29,000 «Kann, unb erfl burd) baS Eintreffen ber

Srigabc Vataille um 2 Ur)r auf 32,000 SRann.

3Bir oermögen bie <Stärfe ber Abteilungen nicht genau anjugeben,

welche wieberr)olt gegen ihn Don öfterreichtfeher <Scite herangeführt wor*

ben ftnb. Aber bie gegenüber ficfyenbe i. Armee jaulte an Infanterie

60,000 SRann. 2>ie Ucberlegenheit wäre noch größer gewefen, wenn bic

£)ioifton ^ellacic jum Vorfcr)cin gefommen wäre, allein man muß ge*

fielen, baß baS Auftreten biefer lederen Abtheilung faum mehr bewirfen

fonnte, als bie bloße Erwartung berfelbcn, burch welche bie Hälfte beS

3. fran$öfifcheu ßotpS wär)rcnb beS ganjen SageS fefigcr)alten würbe,

olme am ©efecr/t theil$uner)men.

AUerbingS war bic £aballerie*3)iöijton beS linfen Slügel« gleid?

Anfangö auf ©oito jurücfgegangen, aber bafür würbe bie ber II. Armee

mr Verfügung gcfiellt unb an Artillerie war weit mehr oorhanben, alcs

man überhaupt jur ©eltung bringen fonnte.

3)aß bic brauen öfterreichifeben Bataillone e« auch hier nicht an

<5tanbhaftigfeit fehlen ließen, baß namentlich bic Offnere in hingebenber
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Aufopferung ir)nen borangingen, ergeben bie ©efe^töerjä^lung unb bie

©enn bennoer) bie bobbelte Ueberlegent)eit nict)t $um Stege führte,

fo fann ber ©runb r)auptfad;lid) nur in ber gcfcbiefteren 5üt)rung

auf franjöjt[d)er Seite gcfunten werben, ©eneral 91 i e l r)atte ben An*

marfd), bie Qßegnafjme bon Üttebole unb ben Aufmarfd) auö einer faft

1 Sfteile langen Kolonne früher beenbet, als bie $wifcr)en ®uibtj$olo unb

(Serlungo fonjentrirtcn Staffen ftcr) gegen it)n berfammelten. 9J?an lie§

ir)m bie nötige 3eit, um am Otanbe ber freien Ebene eine entwtcfelte

<Sd)lad>tftellung $u nehmen unb fte burcr) mächtige Batterien ju berftär-

fen. Die erft bann jum frontalen Angriff borrüefenben öjterreidnfdjen

Kolonnen mufjten enorme Verlujte bureb Artillerie* unb Jnfanteriefeuer

erleiben. Diefc Angriffe erfolgten nacr) unb nad) in Vrigabcn, oft felbfi

bataillonäweife, fictö alfo mit einer Sruppcnmacbt, bie ber waebfenben

franjöflfc^en nie wirflieb überlegen gewefen ift.
—

. Die Örranjofen Ratten auf bem einzigen S'leef, wo üHeiterei gebraucht

werben fann, bie ber ®arbe unb bie Dtbiftonen ^artouneaur unb DeS=

uaur, alfo über 6000 $ferbe beifammen. liefen war ®raf SKenöborff

allein nicr/t gewaebfen.

Etwa 80 fran$öftfer)e ©efd)üfce beftrier)en um Wittag baö Eampo bi

3Jtebole; auf bem linfen Flügel ber Dibifion Vtnob ftanben fer)r früb,

42 ftcuerfcblunbc i« einer Batterie, hiergegen fut)r bie ö|terreid)ifet)e

Artillerie nur oerein$elt auf; bie etwa 100 ©efebüfce ftarfe allgemeine

9teferoe r)at feinen 6dmj? gett)an, unb bon ben überhaupt biSponiblen

Batterien ftnb nur 45 $ur Verwenbung gelangt.

©eneral Stiel $war [einreibt feinen @ieg bem Vaionett ju. E8

möge auf fiel) berufen, wie oft ber Angriff jum Jtampf bon f?ann gegen

Utann burd)gefüt)rt ift. 3n ber Siegel wirb berfelbe nur marfirt, wo

man borauöfe^t, ba§ ber ©egner ifm nid;t annimmt.

Die £)efterreid?er führten ein bejfereö ©ewer)r aU it)re ©egner.

Auf bem <Sd?iefjplafc bei genau befannter Entfernung, bei berfyältnifc

mäfiger $röf?e beö 3\tU& unb bei rut)igem Anfd)lag lajfen flct^ mit

bemfelben auf 600 unb felbfi auf 1000 «Schritt noeb, überrafdjenb gute

SRefultate erreichen. Dann liegt aber bie #ugelbar)n nur nod) auf 30

Schritt unb weniger bor unb t)inter ber Scheibe in ber ÜJJann8bör)e.

3rrte jtd) bat)cr ber <Sd)üfce in bem unüberjtditlidjen Terrain auer) nur

um fobiel in ber 8d)ä§ung beS Abftantee, fo traf er, abgefefyen bon

allen übrigen Einwirfungen, gar nict)t mct)r. Ein wirfungölofeö Seuer

fonnte baS entfrr)loffenc Vorbringen be8 ©egnerö nid)t aufhalten. Der

SWann oerlor ba8 Vertrauen auf bie it)m ofmel)tn nod; frembe UBaffe

bielleid)t in eben bem Augenblicf, wo fte anfangen muffte, r)öd)fr wirffam

ju werben, nämlid) auf ber Diftan$, wo beim Anfdjlag auf Ijalbe 9iannd*

t)o> bie ganje Jtugelbar)n rafant, ba8 treffen unabhängig wirb bon ber

in ber Aufregung beö ®efed?tö fo unfict)ern Sdjäfcung ber Entfernungen.
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2Bieh man aber bem unmittelbar brohenben Bufammenftoß au$, fo ge* «

langte ba8 minber gute fran$öflfä> ®fmf)t jur empftnblichfien ©eltung.

Daffelbe bat 6ei größerem Äaliber, alfo verhältnißmäßig fCr/wädjerer

$ulverlabung, eine geringere Qlnfang$=©efd)winbigfeit, bafjer ftarf ge=

frümmte ftlugvatm, unb fomtt auf weite Entfernung feljr verminberte

£reffroar)rfc^mli$feit.

Der SageSbefehl be8 tfaiferS 9U*>oleon $u Anfang beö ftelbjugS

fagte ben (Solbaten: „Die neuen Staffen jinb nur gefährlid?, wenn 3t;r

ir/nen fern bleibt." Damit empfahl er fe^r richtig ba3 Draufgetjen bis

auf 9lb|tänbe, u>o jene 9fad?tr)eilc fldj ausgleichen. 9ftcr/t baS öfrerrci*

chifcr)e ©ewet/r war nur in ber fterne, fonbern baS frangöfffdepe war nur

in ber 9tär/c wirffam. Die ftranjofen r/aben ebenfalls fer/r viel gesoffen.

Die fogenannten Attaquen ber s-öoItigeur*39rtgabe aHaneque $. 93. nötigten

biefe, etje jtc gegen Eafa bei 2flontc vorgehen fonnte, it)re gänzlich »er»,

feuerte SWunitton bei ber ©renabier*Divijfon ju ergänzen. 2lber auch baS ifi

Offenflüe , wenn man, wie bic Infanterie ftriebriebS beS ©roßen,

feinem fteinb ein wirffameS Breuer bis auf furje Entfernung entgegentrat. —
3n ber Ebene wäre eine jtarfc, felbflflänbtgc, nur bem Ober*

Äommanbo verfügbare 4?au$t * Üicfervc nöt^ig gewefen. Eine folcfye

war bei ber 3^eitr;eilung ber fatee urfprünglich nidr?t vorhanben. 8ie

tonnte nur währenb ber 6ct>lacfyt gebilbet werben, wenn frühzeitig baS

11. Jtor^S etwa auf 33al bei Termine birigirt, bort mit bem 7. unb

vorwärts mit ber tfavalleric vereint werben wäre. Denn nacfybem ein-

mal ber ftcinb feflen ftuß an ber ©eftfeite beS Eamyo gefaßt hatte, unb

(Bolferino feibjt ernfttier) bebrofyt erfehien, war ber £>ffcnfivfioß jwifdjen

biefen beiben fünften ^inburd? leiebter auszuführen unb augenblieflich

wtrffamcr, als ber Angriff auf ben feinblicfyen rechten Slügcl. —
DaS £ob ber «Eingebung unb beS £elbenmuthS fann bem öfter- .

reidjifdjen «^eere nicht oerfagt werben. Die ftranjofen felbft, welche biefe

Eigenfct)aften $u fdjäfcen unb $u beurteilen wtfjen, ^aben eS in vielen

trällert anerfannt. 2lber $u leugnen ifl nietet, baß innerhalb biefe«

Speeres baS Verhalten ber einzelnen Sruvycntheilc währenb beS ganjen

&clb$ugeS ein ungleiches gewefen i(t.

Die burch finanzielle 9tücffixten veranlagte 9ceu*Organifatibn fe|te .

für bie Infanterie bie Dienftjeit auf weniger als brei 3ahre feft. tfaum

^wei 3a^re vor ^uSbruct) beS Krieges begonnen, war biefe Drganifation

jeboch noch tüct)t jur vollen Durchführung gebracht, unb eS fehlte alfo
1

überhaupt an gebienten Acuten. 3n ftolge bejfcn mußte eine unverhält*

nißmäßig große 3al)l von behüten eingereiht werben, bie ben juver*

läffigcn $alt ber Sru^pen in §rage flellte; unb fo geigten jid) bie iun*

gen öfterreichifchen (Solbaten jener jähen $lu3bauer nid)t gewachfen, in

welcher bic burd? längere Dienfijeit unb vorherige Äriegöerfahrung ge*

jiählten fran§öj!fchcn Regimenter fleh bewährten.

ferner tritt wefentlich in Betracht, baß bie ötterreidufchc ^rmee auö
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ganj oerfdnebenen Nationalitäten ftch bilbet. Der franjofif^en Einheit

gegenüber ift e$ einem 6taat, ber auS fo bieten «ölferfcbaften befiel

wie Dejterretcb, niebt leicht möglich, alle für eine 3bee $u gewinnen, allen

einen nationalen SutpulS $u geben. Die «§crrfcbaft Oesterreichs in Italien,

für welebe man fämofte, fianb ben 3Bünfcben ber einen Nationalität ge*

rabeju entgegen, fie lief? eine anbere falt unb mahnte eine britte, baf?

ihr eigene^ ffcgiflfö* nationales 3nterejfe bureb ben <Sieg ber ©efautmt*

SWonardne minbcftenS nicht geförbert werbe.

Die ungleiche Stimmung ber oerfebiebenen SanbeStheile tonnte ntc^t

ohne (5inflnf bleiben auf ben Zt)eil ihrer «ebölferung , welker unter

ben QBaffen ftanb. <£ö haben ^olnifct?c unb ungarifcfye Regimenter mit

groger QtuSjeidmung gefönten; aber allgemein war biejenige «egeifteruna,

nidjt, weldje noch etwaö mehr Ictflcu läfjt, als waS Die @hrc ber QBaffen

forbert, welche baS Unmögliche berfucht, um baS £öcbftc ju erreichen.

Unzweifelhaft bat in biefem Ärieg baS beutfd?e Clement fieb am meiften

bewährt unb ausgezeichnet.

^lueb bie Formation ber äorpS unb bie >HuSbilbung$*«erhältniffe, in

benen fie fieb bis ba^in befunben, machten fieb in ihren SBirfungen fühlbar.

Da« 5., 7. unb 8. ÄorpS, bie urfprünglid) italicnifcbe 2lrmee, be*

fianb feit mehreren fahren in berfelben 3nfammenfe&ung. <5S würbe

bort mit ben Regimentern fafi gar nicht, ja felbfl mit ben ^erfönlicb*

feiten nur wenig gewcdjfelt. Der alte Rabcfcfö ^atte ftch eine befonberc

2lrmce erlogen, bie nadj bem etnjtimmigen Urtbeil baS borjüglidjfic (fie*

ment beS öjterreicbifcbcn £eereS ausmachte. Diefe Regimenter Ratten

immer eine ausgezeichnete Sttanöbrirfduile gehabt, welebe bureb bie £otal=

berbältniffe begünftigt, ibnen aueb nod) naeb bem lobe beS frelbmarfd>allS

erhalten blieb. Die alljährlichen größeren Äonjentrationen unb Uebun*

gen, baS ^Jereintfein in größeren ©arnifonen, unb wefcntlidj aueb bie

«efanntfdjaft mit bem Serrain befähigten (tc §ts befferen Stiftungen.

Demnäcbji ift baS 3. Storp* $u nennen, SBenn bemfetben auch bie

Äenntnifc beS italienifchen «oben« abging, fo cS boch ertlich, wie

bie tfor*>S in Italien, ben OJortheil gehabt, in einer großen ©arnifon,

Söien, oereinigt, unb alfo auch beffer unb gleichmäßiger auSgcbilbet $u

fein; unb ferner hatte cS im Sahrc 1858 in bem Kager bon Neunfachen

eine UcbungSjeit burebgemaebt, bie ebenfalls ihre guten fruchte trug.

Sur aUe übrigen tfor*>S ber Monarchie t)<ittt eS an auSreichcnbcn

Uebungen im ©roßen gefehlt. . ti

Die genannten 4 JtotyS, unter Führern wie (Bt^^rgenbcrg,

<8tabion, 3obel unb «enebef, waren baber fchon bu## ihre frie*

gerifebe SluSbilbung im «ortheil. @obann überwog in ibnen ganj ent<

febieben baS beutfebe Clement, benn bon J8 Regimentern gehörten 11 ber

beutfehen Nationalität an.

«eim 8. tfor^S machte ©eneral «enebefS hcrüorragenbe $erfött<

lichfeit ben Uebelftanb »erfebwinben, baß baffelbe für bie Jtam»agne eine
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neue Bufammenfefcung erhalten hatte, ein 9tacfytyeU, ber Beim 2., 9. unb

11. £orp8 ftch unzweifelhaft geltenb gemacht ^at. QlllerbtngS ift baBei

aud) in Vetraä)t ju jiehen, baß §um 8. ßortoS nur Regimenter ber frü*

herett italienifd)en 2lrmee unb beS 3. Jtorbö aBgegeBen waren. SaS
1. ÄorpS, welches üBrigcnS ganj in feiner Bisherigen Formation auf

Um $ampft>la§ crfd)ien, $attt ein italicnifchce, fonft lauter ungartfehe

föeajmenter, bon benen jwei erfi im «$erBft borher auS ©alijien unb ber

QBoiroobina nad) Vöhmen aBgerücft waren; baS 2. ^atte eine Sibijlon

au$ ©alijien, eine auS SicBenBürgcn; ba8 9. eine au8 Fähren, eine

auö (Salinen, unb ba$ 11. enblich, naä)fl allerlei oerfcfjiebenen Xtyikti,

aua) noch btele neue Führer erhalten.

$et biefen Jtorbö war eS alfo ber SWangel an 3ufammenhang, ber^

cte OBirfung i^reS SluftretcnS aBfchwachte.

UeBrigenS Behaupteten, wie Bei SJcagenta, fo auch Bei Solferino bie

Oeftcrreicher am QlBenb ber (Schlacht einen tytil beS <öc^Xacr>tfelte3.

3hr tapferer SBtberjtanb i)attt bie Gräfte bc« Angriffs Bis $ur bollen

(Srfehöbfung in 3lnfyruch genommen. (Sine Verfolgung fanb auch fyn

nifyt fiatt, unb ber ©ewinn auf Seite ber Sranjofen war baher gundcr)ft

nur eine, allerbingö f>oä} anjufa)lagenbe, Steigerung beö moralifchen

Clements.

5lm 25. $og bie I. öfierretchtfehe $lrmee ihre Vortrugen auf baS 25. 3uni.

linfe 2JJmcio4tfer gurücf unb ftorengte bie Vrücfen Bei ®oito; auch würbe

bie 9lrrieregarbc ber Sibiflon Sellacic am borgen biefeö $age3 nach

SJtantua hingenommen , ba man bie Stotfce beS ÄorbS beö $rin$en

Sfaboleon fdjon bieffeitS beö $0 glauBte.

3>a8 Jtaiferliche Hauptquartier würbe nach Verona, ba3 ber I. 5lr*

mec nach RoberBella, ber II. nach Villafranca »erlegt.

Sie 2lrrieregarben ber II. öfterreichifchen Slrmec Behielten ba8 rechte"

3Jtincio*tlfer an ben HeBergangöounften noch Bis $um 26. früh Befefct, 2s. 3unL

ohne bon ben ftranjofen Beunruhigt ju werben j bann zogen auch fle fleh

hinter ben &lu£ jurücf.

SUIetn auf bie Sauer fonnte bie 2Jfincio*2inie ni(t)t Behauptet

weroen.

Sic Gruppen Beburften bringenb ber Ruhe unb Erholung; baö

Slrmee Material mugte erfe$t, neue Verfttrfung herangezogen werben.

(58 wo • auch gleich nach ber Schlacht bie 2lBffcht gewefen, hinter ba8

eine gr«,^re (Sicherheit gewäljrenbe ftejtungöbierecf jurücfjugehen , unb

ohne t ^enb bom Seinbe gebrfingt ju fein, würbe bie Qlrmee am 27. unb27.u.283uni.

28. Sunt üBer bie <5tfch geführt. Sie I. Qlrmee ging nach Segnago,

bon wo auö jle bie Slufjjlinie aufwärts Bis 2UBarcbo beefen follte. Sie

II. 5lrmee üBerfchrttt Bei Verona unb auf mehreren füblich ber Seftung

gefchragenen Vrücfen bie (Stfch, unb nur baS 7. ßorpS berBlieB, inner*

halB be8 berfchanjten fiagerS bor Verona, Bei <5^teöo auf bem x(6jttn

IDer itfltitnlfd)« geltjug. 1

2
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Ufer flehen. Der 9taum jwtfdjen Beibcn Armeen, öon <S. ©tacomo

Supatoto Bi8 QltBarcbo, war burd? ba« fleh bort ju Seiben Seiten ber

(Etfd? auSBreitenbe SBiefen* unb Sfietäfelber* Terrain genugfam gcfäjüfct.

Da« 10. Äorj>« würbe gur eüentucllcn llnterftüfcung 93enebig« am

unteren $o Belaffen. —
@« war jefct ber Moment gefommen, wo ba« Berühmte $e(hmg«*

«ßiereef feine $roBe befielen, unb bie Seiben 2flincio*$lafce ifftt $Bibet*

fianb«fahtgfeit jeigen follten.

$ür SRantua fonntc man unBcforgt fein, ba beffen eigentümliche,

burd? bie 2Rincio*<©een unb ba« Snunbation«* Terrain unnatjBare Sage

if»n eine oft Bewährte große Defenjiö*<starfc verleiht. 5luf $e«cr)iera

Jeboch fefcte man nur wenig Vertrauen. Die tiefe Sage biefe« «JMafceö

ift fef>r ungünfhg, unb obwohl fdjon im Sa^re 1849 bie £>e|terreteher

Begonnen Ratten, bie Heine Sejtung mit einem ©ürtel betaehirter ftort«

ju umgeBen, welche auf ben nächft gelegenen ^o^en erbaut würben, fo

waren boch Bi« je|t weber alle bominirenben fünfte mit SÖerfen ge*

frönt, nod), namentlich auf ber öfttichen Seite, bie *8efeftigung«arBeiten

ööllig öollenbet.

93erona, welches ben Jternjmnft be« ganjen 93ertheibigung«foftemö

Bilbet, gaB aud) noer) SWancfce« ju t^un, ba man bie SRöglic^feit , ben

fteinb oor feinen SRauern $u fe^en, nief)t fo nahe geglauBt ^atte. %üx

bie Qlrmirung ber in $ai?ia unb in $tcmont angelegten 93efeftigungen

waren öiele ©efchüfce au« Verona entnommen worben, unb tiefe fonn*

ten nur erfl allma^lig wieber au« anberen $l&fcen erfefct werben; Befon*

ber« fehlte e« an folgen fc^weren JtatiBer«. Die betad)irten SGÖerfe wa-

ren noc^ nicht boUftSnbig mit SWunition au«gerüjtet, wa« btele Arbeit

erforberte. <S« würben bie auf ber SBcftfelte Hegenben Sort« Jefct erft

mit Sraüerfen, ©efehüfcbecfungen, furj allen nötigen £rieg«Bauten »er*

fe^en. Da« QQBerf cor ber oBeren <£ifenBahn*S3rücte fat> noer) feiner

«Bollenbung entgegen unb am ^romontorio, öftttc^ öon 23erona, Würben

fcroüiforifehe <8efeftigungen angelegt, um auch für ben Sali, baß ber ftetnb

Verona umgehen fönnte, ben ffiücfen Bejfer ju jtchern. Die fchwierigjlc

SlrBeit ergaB jich aBer au« ber ungünfligen Sage mancher QBerfe, benen

Ortfchaften, wie S. ßueia unb S. SWafflmo, ober einzelne ©ehöfte fo

nah öor ber ffront lagen, baß man bie einen mit in bie 93ert^eibigung

hineinjiehen unb jie baher möglichft baui uorBcreiten, bie anbern aBer

wegfehaffen mußte, um für bie ©efchüfce ein freie« Sdjußfelb ju erlan*

gen. Da hier alle Käufer Hon Stein, fo mußten bie, welct)e r)inberttch

waren, geforengt unb bann bie Trümmerhaufen geeBnet werben. 93or

<S. SHafjimo, <S. fiueia unb SomBetta würben SetbBefefugungen errichtet,

bie Käufer frenelirt unb oertheibtgung«fähtg gemacht^

Verona h*t mit feinen öielen betad)irten Herfen eine fo fcebeutenbe

Qluöbchnung, baß außer ber für Jebeö einzelne 2öerf nötigen «Befa^ung
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noa) ein fhrfe« Storps $u feiner 93ert$etbigung gehört. <S« ifl Bei «Mit«

läge feine« oerfO)an$ten Säger« barauf geregnet, baß fefyon unter gewöhn*

liefen 93cr$altmffen eine 5lrmee biefe ötolle üBernefynen foll. 3efct öott»

enb« trat ber Umftanb, baß Verona bie (Straße natt) %<oxo\ nia)t un*

mittelbar faerrt unb nur in 93erBinbung mit SRantua bie 93erBinbungen

au« ber ÄomBarbet naa) 93enebig fdjüfct, feljr fütylBar Ijeroor, unb man
geftanb jtä) bie 9Jcogliä)feit ju, baß bie $ur 93ert§etbigung ber ftefhmg

Beftimmte 5lrmce, wenn fie fia) nidjt einfließen laffen wollte, au« iljrer

Stellung t)erau« manöorirt werben tonnte.

$)iefe ^Betrachtung oeranlaßte bie Örormirung eine« Befonberen Storps,

ba« unter allen Umflänben $ur $)i«pofftion be« Jtommanbanten frerBlei*

Ben follte. 9lußerbem Befhmmten bie not^wenbig werbenbe ßarfere SBe*. f

fafcung ber fteftung, fo wie auefj anbere ©rünbe, bie 2luflöfung be«

t. Storps unb ber Diöifion 3eüacic be« 2., beren SBrigaben t^eil« für

Verona unb SKantua oerwenbet, t$cil« in bic anberen Jtorp« eingeteilt,

t&eil« ganj öom £rieg«fcr)auplafc entfernt würben. 3n ftolgc tiefer

«föaßregeln mußte eine neue Ordre de bataille aufgehellt werben, welche

für bie II. 5lrmee, bie nun auf it)re urfyrünglidjen 3 Storps, ba« &, 7-

unb 8., rebujirt war, au« ber Qlnlage $u erfetjen ifl (fle^e Beilage 13.).

2>ie I. 5lrmee würbe nur um bie SSrigabe Scfclar, welche al« 33efafcung

nadj 33erona fam, üerminbert.

2>a« eigentliche £tyeration«heer war fomit auf 28 Infanterie *33ri*

gaben, naa) ben gctyaBten 93erluflen jufammen wenig üBer 100,000 SWann

frarf, jufammengefajmoljcn. $11« Steferöe hierfür waren nur ba« 4. $lrmee*

fiorps btöpom'Ble, welche« 5 33rigaben, (Summa etwa 20,000 SWann, ftarf

Bei Q3iccn$a aufgehellt war, unb ba« 10. Storps, mit 2lu«nal)me einer

99rigabe, welche am unteren tyo Beiaffen werben mußte.

2>ie Qllliirten waren am Sage nad) ber <Sa)ladjt oon (Solfcrtno im

2Befentlict)en in i^ren (Stellungen öerBlicBen.

Stocr) am 27. entfcqieb fldt) Jtaifer Napoleon, baß bie SBegnaljme 27. 3uni.

öon $e«cr)iera ben weiteren Operationen ber 2lüiirten gegen Verona unb

bie @tfcr)linie öorange^cn muffe, darnach follte bie farbinifcfye 9lrmee

bie (ginfcfyließung be« $lafce« auf bem rechten, bie fran$6fifa)e auf bem

linfen *Kincio*Ufer üBerne^men, unb rücftc erftere am 28. Bi« $onti, 2a 3uni.

(San ötoeco unb 33iüa Onofrio, bie jweite mit bem Äorp« «aragueö

brillier« Bi« 3RonjamBano, wofelBji noa) an biefem Sage 2lBtt)eilungen

auf ba« linfe aflincio*Ufer üBergefjen mußten. 2)afyin folgte am 29. bie 29.3™».

JDibifion a3inoi? be« 4. Jtorp«, bie fld> oorwdrt« oon S3aleggio etaBlirte.

Der 1. 3uli war öom Äaifer Napoleon jum allgemeinen UeBer*

gange für bie 5lrmee Benimmt unb bafür folgenbc 2)i«pofltion au«gege*

Ben worben:

2)a« 1. Storps rücft Bei ^agcÖanBrud) au«, pafjirt bie SBrücfe Bei 1.3*0.

12»
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Saltonge unb ftcüt ftcft mit bem linfcn ftlügel yorirarre tiefes? Ort«,

fenfrerf^t ju ber öon ^Öaleggio naefy (Saftelnuoüo fütyrenben @traf?e, bei

Oltofl auf.

Da« 2. Storps, Bei SRonjamBano uBerget)enb, placirt fidj redjt« be«

1. Jtorp« Bei 8. Sucia bergcpalt, baß fein redjter ftlügcl mit bem 4.

Äorp«, weldje« Bei Gufioja (Stellung nimmt, in 93erBinbung tritt.

Der «König bon (Sarbinien, bejfen Hauptquartier nadj $oj$olengo

fommt, bollcnbet bie CHnfcfyliefung ^eödjiera'«, inbem bie 3. unb 5. JDi*

biffon Bei (Saltonje üBerge^en unb fid? bemnäcfyft borwärt« (Safa WlaU*

bicina aufhellen.— Die tforp« marfötren in bölliger ©efccr>tö6crcitfrf?aft

unb gießen bie Bagagen erfl $eran, nadjbcm fie felBjt ityre Stellungen

genommen l)aBen.

Die ©arben, bie Dibiffonen Renault, Srodju unb $artouneaur be«

3. Storps werben mit bem faiferlidjen Hauptquartier nad) 93aIeggio »er*

legt, watyrenb bie Dibtffon SSourBafi unb bie £aballerie*Dibiflon De«baur

jur 23eoBad)tung be« untern Sttincio Bi« SRantua naefy ©oito rücfen. —
Diefe Di«pofltipn würbe, oljne baf? man auf SBiberfianb jtief?, au«*

geführt.

Die franjö'fffdje Armee na^m im Allgemeinen eine gebrängte Auf»

fietlung hinter bem Spione gegen 33erona, welche aBer bie (Sinfcfyliefmng

bon $e«d?iera no<$ fetneöweg« beefte.

2.311U. Am 2. frü$ rürfte batyer ba« 2. Storps gegen SHÜafranca, ba« 4.

nadj ©ommacampagna, baö 1. nadj ßafhlnuobo unb (Sabatcafette weiter

vor-, bod? lieg ber tfaifer, ber einen Angriff Beforgte unb bann biefe

(Stellung für $u ausgebest $ielt, ABenb« baö 2. Storps nad? <S. SJucia,

ba« 4. na$ Dliofl wieber hinter ben £ione jurürfge^en.

3. 9M& Am 3. 3uli matten bie Oejierreidjer einen gelungenen Ausfall au«

$e«duera unb führten eine Bebeutenbe Anjatjl farbinifdjer ©efangenen

mit jid) jurücf.

Am ABenb biefe« Sage« langte au<$ $rin$ Napoleon mit ber

£ete feine« Storps in ©oito an, unb löfte bort bie Dibijion S9ourBafi

aB, weldje wieber jum 3. Jtorp« Bei S3aleggio fließ.

Der $rin$, welken wir am 25. 3uni in $arma »erliefen, fyatte

öom 28. Bi« 30. ben $o Bei (Safalmaggiore pafffrt, jf($ mit ber Bei

Sßiabena fhtyenben Dibijion Autemarre beretnt, unb war üBer ©ajjolbo

nad) ©oito marfd)irt. Einige Sage barauf Beorberte ber ßaifer ba«

5. orp« nad) (Salionje, unb nur bie to«ranifd)e Dibtfion UUoa JjerBlieB

mit ber tfaballerie in ©oito.

(Somit war bie gefammte franjöjffdje @treitmad?t im fübflfHidjen

Steile be« 2Rincio*$erratn« berfammclt.

Die norboßlidje Direftion, weldje ben berBünbeten Armeen Bei UeBer*

Breitling be« SWincio gegeBen worben war, $atte im öfterreidjiföen

Hauptquartier bie «eforgnif* erregt, c« BeaBjldjtigen biefelBen ba« $la*
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teau bon $aftrengo \u gewinnen, lieft bort feftjufefcen unb bann ben

Uebergang über bie <5tfcfj bei $ontone ju oerfudjen, um bie rechte ftlanfc

ber Ocfierretdjer ju umgeben unb itynen bie Sßerbinbung mit $$rol ju

berlegen.

konnte bie öflcrrctc^tfc^c $(rmee überhaupt noefy eine Offenjlöfcfylacfyt

fragen, fo Ijatte ein folc$e8 Unternehmen ber frankojlföen £au»tmad)t

ifjx bie fünfte ©elegentyett ba$u geboten.

9118 3)cmonftration berfe^lte bie Bewegung tyren 3»ect mcfyt. 3>enn

bie Oefterreidjer liefen fogleidj ba$ ganjc 5. unb 8. tfon>8 bon Verona

bie (ftfö aufwärt« bt3 in bie ©egenb bon @. ^Jictro 3ncariano mar*

fairen. $afür würben baö 3., 9. unb 11. Storps na$ Verona beorbert.

Olm 2. 3uli trafen fle 6ei <B. SWic^ele unb @. SWartino ein.

3ur leisten Äommumfation jwifcfyen Beiben Srlufufern fefylug man

bidjt unterhalt 93erona jwei, unb oberhalb, bei $arona, eine britte $on*

ton*93rütfe.

5113 nun ber Seinb rufyig in feinen Stellungen berblieb unb 9ficfyt$ 4. 3uii

gegen bie obere (Stfcfy unternahm, $og man am 4. ba8 8. J^or^ö bon

<§. $ictro Sncariano auf ba8 redete Slufiufer unb in baö berfcfyanjte

£ager bon 93erona gurücf, wotyin aud) baS 11. JtorpÖ bon <S. SRartino

öerlegt mürbe. (£8 waren fonad), incl. bc8 7., brei Stox$& unter ben

SWauern ber fteftung bereint; brei anbere ftanben in unmittelbarer 3f dfje.

2)ie ftranjofen waren jwifdjen (Saftclnuobo unb (5u|to$a aufmarfdjirt

unb beeften bie (Sinföliepung oon $e$cr)iera burd) bie $iemontefen unb

eine $töijton be« 1. StoxW ©araguei? brillier*.

3)ie beiberfeitigen Armeen behielten bon nun an tyre Stellungen

faji unoeränbert bei, unb, obwohl mit tyren £auptfraften nur 2 teilen

bon einanber entfernt, bauerte bennodj bie nad> ber <5rf)lad>t bon <Sol*

ferino eingetretene, faum bur$ gang unbebeutenbe 23orj>ofiengefed)te un-

terbrochene 9tu$e, aud> ferner fort.

$ln biefem Sage war eö ber frangöfffc^en 5lbminiflration gelungen,

bie (Sifenbatyrt bi« $uut ©arba*@ee ^erjujlellen, fo baf? bie für biefen

beflimmte Slottille herangezogen werben fonnte. SJcan fuljr am 4. 3uli *
bon ©enua o$ne Unterbrechung bis bor ^eßdiiera. 2)a e6 an «Betrieb«*

mitttln fehlte, fo würben unter anberen 250 2Baggonö aue Sranfreidj

requirirt unl über ©enua auf bie SBa^n gebracht. @ie langten freilid)

erft im 9fugu|i an, unb bienten bann jum Olücftranß^ort ber 5lrmee.

dinflroeilen mujüte batyer neben ber <£tfcnba$n immer nodj Sanbfutyrwerf

aushelfen. 93om i. bis 11. 3uli gingen nodj 12 Gonboie" $u 100 2Ba*

gen öon SWagenta nadj 93reöcia, welche biefe 15 teilen lange Strecfe in

4 Sagen jurücflegten.

*Mngef!ct;t8 ber ^ot^wenbigfeit einer fcfywierigen unb jeitraubenben

Belagerung ber Sfejhmgen war bie 93ilbung eines großen SWagagin« in

ßremona unb eine« «elagerungStrain« in ^ogjolengo nöt^ig geworben.
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$a$u fonnte man bie <5ifcnbar)n oon ©enua bis (Strabeüa, bann

ben $o benufcen. Willem bie OefUrreidjet Ratten alle oort/anbenen ftluß*

gfahrjeuge fortgeführt ober öerfenft. <£$ mußten beren auö $aoia,

Boghera unb SDfailanb ^erfceigefc^afft »erben, wa$ gegen lor)nenbe bracht

auch erreicht würbe. 3)ie im (Strom öerfenften Kdr/nc muften gehoben

unb 50 3«9 ©efpanne au8 $urin requirirt werben, um bie ®d?iff$=

gefaßt öon Gremona wtcber aufwärts nach (Strabeüa $u treibein.

5Dieö alles würbe burch raftfofen (SHfcr unb burch wohl angebrachte,

reichliche Berwcnbung öon ©elbmitteln burch bie Stbmtniftration beS

franjöflfc^en HeercS bergeftalt geförbert, baß fct)on am 27. 3uni bafi

3)iaga$in ju (Sremona gefüllt war, am 3. 3uli bie erften ©efcr/üfce beö

großen BelagerungötrainS in ^ßojjolengo eintrafen.

9lber aucf) Berftarfungen an Sfiannfchaften, namentlich Beurlaubte,

rücften in biefen Sagen in größerer 9ln$aljl bei ber franjöjtfchen 2lrmee

ein. $)er Statfn hatte fogar bie Heranziehung einer neuen Diüiffon

oon ber Qlrmee ju Sfyon verfügt, bie eine Olufftellung bei BreScia err)at*

ten follte, um ben in ben *2üpenthälcrn operirenben £ioiffoncn (Sialbini

unb ©aribalbi als sJieferüe $u bienen. Ü>iefe franjöjtfche 3)iöiflon, unter

bem ©cnerat b'£ugue3, in 13 Bataillonen 8330 aflann ftarf, »erließ

am 3. Styon unb traf am 10. mit ihren (Spifcen in SRailanb ein.

3n ben 2llpcn führte ©aribalbi einen lebhaften Keinen Ärieg.

3n Solge be8 burcr) bie glüeflichen Operationen bewirften großen 3u*

wadjfeS sähl*e Brigabe ber Alpenjäger am 3. 3uli fchon 5 Otegimenter

3nfanterie, 4 Selb* unb 4 Berg*@efchü$e, eine (SSfabron ©utben unb

eine Kompagnie 8appeure.

2Rit biefen Gruppen brang ©aribalbi namentlich im Baltetin, Bai

(Samonica unb G$iefe»$$a! gegen bie X^roler ©renken öor. 3u ihrer

Bertr/eibigung x)attt man bie £anbe8*<Schüfcen* Kompagnien, jufammen

ca. 5000 SRann ftarf, aufgeboten, welche alle irgenb pafffrbaren (Straßen

unb $äffe im ©ebtrge befefct hielten, unb außerbem waren jur Sicherung

wichtiger fünfte jwei, aue* oierten Bataillonen gebilbetc, Brigaben bort*

hin gefchieft worben. Bon biefen ftanb bie eine in Orient, in 9tioa am
9lorbenbe beö ©arba*@ee'8 unb in Sabrone am 3bro*<See. 3)ie anbere,

3 m'erte Bataillone unb 1 Bataillon £aifer*3äger, unter Befehl beö

©rafen Huhn, war am (Stilffer 3od) $ur fpejtellen Bcrtr)etbigung ber

großen (Straße aufgehellt unb hatte nach $onte bi 2egno am $onal*$aß

betachirt. 2)en Oberbefehl im füblichen Xqxol führte ber Selbmarfcr)aU*

Lieutenant $aumgartten. Saft überall fam eö ju wieberholten (Schar«

müfceln. 3n ben legten Sagen fammelte ©aribalbi feine Hauptmacht,

5 Bataillone ftarf, bei Sirano im Baltelin unb machte, nach uorherge*

gangenen Reinen Borpoften*®efechten, am 6. unb 8. jwei größere 5ln*

griffe auf bie fehr oortheilhafte (Stellung am (Stilffer 3odj, welche beibe

blutig abgewiefen würben. —
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Qluch im 9lbtiatif<J>en 3Recre ließ bcr tfaifcr «Ravoleon ernfte Un*

ternehmungcn bitrc^ btc Srlotte oorBerciten.

9BiS jefct ^atte fich bie X^tigfeit bcr ftranjofen jur ©ee nur auf

bie SBlofabe 93enebig« Befchranft, unb e« waren hierfür, ba bie Defier*

reifer oon Anfang an ihre flotte ganj jurücfgqogen unb t^etfd in $ola,

theil« in ©enebig in Sicherheit geBract/t Ratten, nur oier ©cr)iffe oerwen*

bet worben. 93ci fo geringen Jtraften hatte natürlich oon ieber weiteren

Unternehmung gegen bie Jfcüjten 2lB)tanb genommen werben muffen.

2)ie gange, für ben £rtcg BefHminte frangöfifc^c flotte Bejtanb au«

einer escadre de guerre unb ber escadre de sie*ge. drftere« gd^ltc

10 Kriegs*, 3 $ran«port*©chiffe, 2e$tcrc« 4 Heine Fregatten, 21 £a*

nonenBoote oon 1 — 4 Kanonen unb 3 fchwimmenbe Batterien ju 16 Sta*

nonen. 9lußerbem ftcllte ©arbtnien 3 Äriegöfchiffe.

2>er a3ice*5lbmiral Domain * JDeöfoffeä mar mit biefem ©efet)waber

SRitte 3uni oon Soulon aBgefegelt, ^atte in 9lntioari an ber alBaneftfct/en

Äüfle eine turje (Station gemalt, unb jttfj am 3. 3uli be« £afen« oon

Sufftn piecolo, auf ber 3nfel Dfero, welker al« 5)epot*$unft für bie

ferneren Unternehmungen bienen follte, Bemächtigt. @« würben einige

Keine föefognofyirungen gegen bie Äüfien ausgeführt.

««ach ber ©ct/lact/t oon ©olferino Befahl ber flaifer eine Snfanterte*

JDioiflon jur flotte ju fenben, unb fet/on am 6. 3uli traf ©eneral

©im^ffen mit 4000 hauptfact/tich au« Algier h^ma^ogenen SRann

in fcufftn ein. 5lm 7. erhielt ber 93tce'3lbmiral bie Drbre, mit bcr

flotte nach SSenebig ju fcgeln. Sag« barauf lichtete er bie Slnfcr, unb

am 9. lagen bie frangöflfchen ©cr)iffe oor bem $lafce, oon bem fle jeboch

be« feichten Ufer« fyalUx üBer eine ©eemeile entfernt BleiBen mußten.

Oeflerreichifcher ©eit« fyattt man fchon oor «ÄnBeginn be« Jtriege«

©eforgniß oor einer Unternehmung ber feinblichen flotte im 9lbriatifcr)en

SReere gehaBt, unb eine große SWenge oon ©treitmitteln $ur Jtüfhn*

^Bewachung unb 93erthetbigung oerwenbet.

3n 2)almatien flanben 1 3nfanterie* Regiment, mehrere 35ger* unb

©renger* ^Bataillone k., in ©umma 10,000 «Kann reguläre Struppen,

unb außerbem waren burch ba« ©ouoernement noch 17,000 gutgcflnnte

unb fampfluflige 2anbe«einwohner Bewaffnet worben. 2)ie oorhanbenen

ÄüftenBefeftigungen würben burch Batterien oerftärft, unb biefe Bewahr*

ten fleh in $wet ftäHen, wo franjöftfcr/e tfrieg«fchiffe ben tfamof mit ihnen

Begannen, auf ba« a3ortheilhaftefte.

3ftrien festen jwar al« beutfehe« ©unbeölanb oorlaufig gefichert,

boct) $attt mftit e« für rathfam gehalten, 10,000 3Kann ®ren§er bort

auftufiellen unb am £afen oon Sriefl neue QBerfc anzulegen.

©anj Befonbere Qlufmerffamfeit war auf ben oenettantfehen lüften*

ftrid) oerwanbt, unb feine 99cfeftigung mit großem <£ifcr BetrtcBen

worben.
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BenebigS eigentümliche Lage Bereitet $war bem Angriffe er^eB*

lid>e (Sdjwierigfeiten, aber fle legt au$ bem Beriheibiger, burdj bte Be*

beutettbe StuSbeljnung ber ju fd)ü|enben (©treefe unb bte fdjwierigc

BerBinbung ber einzelnen BertfyetbtgungSjwnfte wefentlidje «§inberniffe

in ben 2ßeg. Die JtüflenBefeftigung ^ietyt fldj jwtfchen ber $tafce*

unb Brenta=3Rünbung 8 SJJeilen weit Ijin. SJtan hatte ffe jefct burdj

Anlage größerer unb flcinercr Batterien bertoollftänbigt unb augerbem

feit Beginn beS ßriegeS auch noch an ben BosSWünbungen SÖerfe an*

gelegt.

Qille biefe ftortifffationen Baulich bölltg friegSma'fig ^erjufleUen, er*

forberte Bebeutenbe QlrBeit, ihre Qlrmirung ungeheueres Material, fo baf

cS ber grofjen Umficht unb Sh&tigfrit beS Äommanbanten, $relbmarfchaU*

Lieutenants 5llemann, unb beS ®enie*DireftorS, OBerfl* Lieutenant

(Scholl, Beburftc, um QllleS ju boUcnben, ehe bie franjöfifche flotte an

ber Jtüfte erfdnen. Sur bie 2lrmirung würben größtenteils (Schiffs*

fanonen berwenbet. Den Ltbo, als wichtigen $unft, ^atte man Be*

fonberS gefchüfct. (Sin gebeefter ffieg war IdngS feiner ganjen SluSbeh*

nung angelegt, welker bie einzelnen SortS unb Batterien mit einanber

berBanb unb bie gefiederte Bewegung ber Sruppen jwifchen tnne ermög*

lichte. Die SWarine* Bataillone lagerten bort unb 3 armirte Fregatten

anferten bahinter, Bereit mit tyreut fteuer bie LanbBatterien ju unter*

ftüfccn.

Sie Befafcung BenebigS Beflanb aus bem Regiment 3oBel unb

mehreren Brigaben bierter Bataillone, welche nach 9laumung ber Lom*

Barbei borthin gefchteft waren. 3m ©anjen flanben, incl. beS 10. JtorpS,

30,000 SWann jur Bertheibigung ber öenetianifd)en Jtüften §ur 93er*

fügung.

%xq% biefer böllig auSreichenben BertheibigungSmaßregeln tytlt ber

öfterreichifche 9lbmiral $öltl bie Sage ber Dinge bod) noch für fo Be*

benflich, baff er, als bie fetnblicfye flotte erfdn'en, fchlcunigfl bret ber

Beflen unb t^euerflen Llotyb* Dampfer jur (Sperrung ber Hinfahrt bcS

2Ralamocco berfenfen lief?, unb fleh nicht einmal bie 3*it nahm, baS

©eringftc ihrer foflBaren 2luSrüftung $u retten.

3m öfterreichifchen Hauptquartier Befanb man fleh üBer bie SOtaf*

regeln, welche ber fteinb für einen Angriff jur (See getroffen hatte, in

Unfenntnif, unb bie grortnafync i>0n Suffin, fo wie baS (Srföeinen ber

ftlotte bor Benebig, liefen beShalB bie ®efa!)r brot)enber erfcheinen, als

fle wirflidj war.

3n ber $t)at war baS ganje Unternehmen nur eine etnfchücftternbe

Demonfiration, welche ber tfaifer Napoleon $ur (Streichung ganj an*

berer 3wecfe machen lief. BJahrenb er bie ftlotte nach Benebig Beor*

berte, würbe ©cneral $leurb mit SBaffenflillflanbS * 93orfdjl5gen na^
Berona gefanbt.
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SDic ©rünbe, welche ben Jtatfer Bewogen, im bolIjtcn (Siegesläufe,

ben Äricg aB$uBrechcn, — benn ber Saffenjiilljtanb würbe bon ihm nur

als erftcr (Schritt für ABfcr)lufj beS ^rieben« Betrautet, — jlnb wohl

hau^tfächlich politifcher 9tatur gewefen. <5r hatte immer nur einen ita*

Itentfdt>cn , nicht aBer einen europdifchen .Krieg führen wollen, unb in

lederen mu§te er unauSBleiBIich berwicfelt werben, wenn er ben äambf
weiter fortfefcte. $>ie farbinifchen 93or£oftcn fireiften Bereits Big an bie

®rcnjen £>eutfchlanbS, unb ber ßaifer wufltc nicht, oB er feine 99unbeS=

genoffen an bem UeBerfchreiten berfclBen $u Ijinbern im (Staube fein

werbe. Greußen flanb böllig gerüjiet. 2>ie SRoBilmachung bon f ber

Armee war Beenbet, ber SRefi Befanb ffdj auf ber JtriegSftdrfe. 2)ie

Srutyjen festen (ich Bereits nach it)ren erflen 93erfammlungStold$cn in

9Jfarf<h. <5S war fein ©efyeünm§, baf? am 15. 3uli ber CHfenBahn*

SranS^ort nach bem SRhetn Beginnen werbe, welker in fehr furjer 3eit

ein £eer bon 250,000 üRann bort berfammelte, benen bie üBrigen beut*

föcn Kontingente fleh aujufchliefien Bereit waren.

(Somit war ernfle ©efahr im 93cr$uge.

<£ier$u fam noch eine 3Jcifjjtimmung üBer baS Verhalten Victor.

(SmanuetS, beffen SBeftrcBen, fleh möglich!* unaB^ängig $u flellen, je

langer je mehr ^erbortrat. $ie italicnifchen Angelegenheiten brohten

3)imenflonen anzunehmen, welche mdr)t mehr ju Beherrfchen waren. %ux

ben 9tut)m &ranfreid)3 unb unter ber £anb aud) für feinen Sßortheil

war genug gefchct)en, unb ohne SBeforgnifj ben ©lanj ber franjö'flfchen

©äffen gu berbunfeln, burfte nach ben gldn$cnbcn Erfolgen ber Äam»

»agne baS urftrünglich ausgekrochene Programm etwas mobifljirt

werben.

ABer aud) militairifdje ©rünbe frrachen für bie 33ecnbigung beS <

Krieges. Wlit UeBerfdjreitung beS SKincio Begannen bie eigentlichen

(Sdjwierigfeitcn für bie Dffenflbe; bie Bieber berwanbten Ärdfte waren

jur Srortfefcung beS ßamofcS ntct)t auSreidjenb; bie Armee ^attc Bebeu*

tenb gelitten; bie flimatifdjen 23crr)dItnifTc wirften dufjerfl ungün(iig auf

bie Xrutyjen ; unb bie allgemeine (Stimmung im £eerc, welche (Sarbinien

nie tyolb gewefen war, fjattt fl<h im Saufe ber äantyagnc fa(l Biß jur

(Witterung gegen ben SunbeSgcnoffen geweigert.

3m bflerreichifchett JtaBtnet fanben bie gemalten SSorfchldge ein

geneigtes C^r. £ie gefammte SRilitairmacht beS äaiferflaateS war auf*

geBoten worben, um bie £errfchaft in Statten §u Behaupten; — fle t>atte

nid;t ausgereist. £er fur$e $clb$ug ^attc eine $robin$ unb 50,000

5Rann gefoflet. $ic ftinanjen waren gerrüttet, bie Ärdfte beS SanbcS

erfchöpft. 9^cuc Formationen waren Befohlen, aBer fle tonnten erfl nach

SRonaten ins ScBen treten. £aS ©elBflbertrauen war nach einer SReihe

bon ungtücflichen ©efechten im «fceere erfchüttert, unb mit fchwerer Q3e*

forgnif fat) man ben netthften (Sreigniffen entgegen.
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2>a fidj bie 3Bünfcr)e Begegneten, n>ar ein 93erflanbntj? Balb ljerfcei*

geführt, unb am 8. 3uli würbe gwifcfyen ben iBeboUmäcfytigten ber bret

friegfütjrenben Staaten, bem freltyeugmcifter öon «§e£, bem 3Rarfd)alI

SJaiHant unb bem ©eneral 2 a 9tocca ju Q3tUafranca ber $Baffen*

fiiUftanb auf 5 SRonate aBgefctjtofien.

$lm 11. fanb auf Bcfonbercn 2BunfcB 9?a£olcon8 eBcnbafctBft

eine 3ufammenfunft ber betben «Äatfer ftatt, in Solge beren fetyon SagS

barauf am 12. 3uli, ber präliminar triebe ju Q3iUafranca unterzeichnet

würbe.

Stadl wn ff. e. QHIttler unb ®o$n in Sertin.

«
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Beilage L

31örkr-Had)ttifi0

ber II. £)cftcrreid;if^en Slrmee beim (Smmarfd) in ^icmont.

•

93a*

taittone. fabron«.
Batterien.

Streitbarer @tanb
an

3nf. unb
j

StrtiHerte loderte.

Storni.

IS 5 1G,330 450

20 ö 7 17,400 900

24 4 8 20,690 450

lfi 4 fi 16,250 450

& Äor£« 24 4 S 21,450 450

9?efert>e»flat>allerie . . 12 2 300 2113

Gjrtra*2:ruW>en u. ®enie 1 200

Hrmee*®ef<$Ü>föefert>e Iii 1,500 1

<2>WTmna . . Ulli 4U 44 94,120
j

4,813

98,933
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$tärke-Had)tt)ft0

ber Defterreufnfc^en 2trmce am 24. Suni 1859.

Armee* £t>eile.

CS
o

•

3?

i :

Q
M
/-<

«3
*—« •

m

ES
%i

Ei

©

Streitbar

ai

3nf. unb 1

Artillerie

3ftann.

er ©taub

Äaoafferie.

*

25 8 9 19,485 900V V*V

1

25 4 9 21,110 450

s
M 11. Armeekorps 24 4

28

6

2

20,840

300

450

2900

Armee*Artiu'erie*9Werr>e .... - 1,320

(Summa . . 74 44 37 63,055 4700

21 4 8 17,750 450

5. Armeekorps ...... 25 4 9 22,090 450

sM
P
—

20 4 6 17,110 450

8. Armeekorps inchifitoc $rigabe
29 4 10 24,650 450

(5rtra*$:ruppen unb ©enie . . .

Armee*ArtitIerie>9teferfce ....

3

6

3

20
|

2

1

~

300
1604

2,593

989
2,000

1780

Summa . . 101 36
1

49 86,493 3580

Attgemeine Armee*Artitterie*$efen>e 16 2,000

Snmma Summarom 175r 102 151,548 8280

159,828

I
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bronS Rätter - $ufaren jum
9. ÄovfcS, bafür trat am 1.

3um baB SRegim. ©atoo^en*

2)ragonev mit 6 (SsfabronS

^injn. S3ci 2Jcagenta gaffte

bte §Refer&e*Äat>au'erie 3150

SDcanit unb ^ferbe.

2,413 SWann,

2,203 ^ferbe (ind. Slrtitl.).

200 2Rcmn,

540 ^ferbe.

1,500 2ftann,

889 ^jetbe.
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Söcttogi

milemcvtunifion0<

Ineral.

Sörigabc*

©eneral.
3nfantcrte.

o
Äafcaflerie, Artillerie

unb ©enie

SSQ

«
«>

8?

ittifion.

iteval

L-liffac.

©eneral

£. Xcuüi).

©eneral

SIenobie.

F
öifion.

5Binop.

©eneral 9Jtar>

tim^rep (foäV
ter Dbrift

(Sopriol).

©eneral

(S&arri&re.

\-
oifton.

erat

a».

©eneral

D'garrel.

©en. ©aurin.

30. SRegt.

49. Hegt.

6. SRegt.

8. Regt

3äger^
52. SRe^t.

73. SRegt.

85. SRegt.

86. SRegt.

15. 3äg.*58at,

2. SRegt.

53. SRegt.

©eneral

SRocfyefort.

jtt^SRegt^

767$egt.

©eneral

©oleitte.

IV. $or*>8

Witt.

ral

arre.

©eneral

Seigre.

©eneral

Uorrearb.

75. SRegt.

89. föegt.

93. SRegt.

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

12. SBattr. b. 12. St.

7. SBattr. to. 13. SR.

©enic.

5.Äomj).t>.1.93. LSR.

12. Söattr. ö. 8. St.

9. Sattr. to. 9. SR.

©enie.

6.Äom^. ö.l. 8.1. 9t.

7. S3attr. to. 10. SR.

12. Söattr. to. 13. SR.

©enie.

3.ÄonH>.to.2.S8.3.9t.

2._Stegt. C^affeur^

10. SRegt. £&affeur8.

15. Sattr. to. 12. SR.

10. SBattr. t>. 13. SR.

2. SBattr. to. 15. SR.

5. Sattr. fc. 15. SR.

4

4

1

1

1

1

39 8 10

99. SRegt.

14.3>äger>&

18. SRegt.

H. 3ägen3ßö£ .M
~18. SRejsH? .8f

26. SRegt.

3

3

3

3

3

1

3

3

13. ®attr.t>. 11. SR.

5. SBattr. *. 13. St.

©enie.

2.£om*>. *. 1.93. 2. St.

1

1

5. S3ättr. to. 9. SR.

6. SSattr. b. 9. St.

©enie.

26. SReoK? .ÖS

3G' M'W 92

18* 3^0*6 8*
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V. £or£8.

®vaf@tabion.

Sofortig.
©en.*2ttaj. _%cu

©raf gefteticft. t]
^

©en..2Kai. to. ©aal.
!

-

®en.*9Jlai.

^aejtljottj.

V. Äorto«

•4.u.

VIT. Äoty«.

$..3tf.«8.

SSaron

üilia.

@en.*9ftaj.

«Branbenficin.

$.*ÜR.*2.

<prinj Reffen.

@en.*9ttai. SBatton.

©en.*3ttai. Suffin.

-!4.

©en.*2Kai. ©aMenfc.

G
VII. Äorpe . . .

.al

93era,cr.

VIII. flor^*.

bitter

fc. »enebef.

&a*>atferie*

Sftefertoe ber

II. Hrmee.

Sana,.

©en.*9)?aj. SScimann.

®en.*2Raj.

WHWofcic.

®en.*2J?aj. 2)au6er. I
©en..2Kaj. Si^ert.

®en.*3Rai.

©raf §obtfc.

1

Jii
9-,

r
i

VIII. Äor*>«

®eit.*9J?ai.

$rin3 Jpolftctn.

®en.-2Raj.

©raf

Äafcafferie»föefcrt>e . .
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L~S3at. Dfluliner.

1. 93at. £aifer*3äger.

3.

i^at. £tccaner.

ntoj. 31.

. 3?at. #aifer»3äger.

Bafa. 60.

3ägcr*$8at.

• * •

•ec^olb. 53.

9. 3äger*58at.

Bimfrffen. 22.

tecancr.

iatfer.^ 1.

SBat. SHccaner

^ Liener ftreUDtÜige.

» Wruefcer. 54.

öat._Äaifer*3ägcr.

Btainer.
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